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VORWORT.

Die vorliegende Untersuchung endet mit einem negativen

Resultat; H. Oldenberg bemerkte mit Recht ^GN, geschäftliche

Mitteilungen aus dem Jahre 1918, S. 99 f.), daß das Kautihya

Arthasästra der Forschung viele Aufgaben stellen werde und

daß zur Lösung des Problems Spezialuntersuchungen nötig sind.

Die zahlreichen Fragen des altindischen Staats- und Gesell-

schaftslebens, die durch Kautilyas Werk aufgeworfen werden,

deren Bedeutung für die indische sowohl als für die allgemeine

orientalische Kulturgeschichte eine weitreichende ist, hätten zwar

eine breitere Fundierung, besonders durch Heranziehung der

übrigen indischen Literatur sowie der Inschriften, erfordert; es

gebot sich jedoch eine Beschränkung auf das engere Thema,

da einerseits gesicherte Ergebnisse auf diesem Gebiete noch

nicht vorliegen, andererseits der Rahmen einer Einzelunter-

suchung für die Fülle an Stoff ungeeignet ist. —
Dem Verfasser obliegt es aber, allen jenen Faktoren, deren

Unterstützung er sich erfreuen durfte, seinen Dank auszu-

sprechen.

Seinen hochverehrten Lehrern, den Herren Prof. Dr.

H. Swoboda und Prof. Dr. M. Winternitz, fühlt sich der

Verfasser nicht nur für die genossene reiche Belehrung, sondern

auch für die mannigfachen bessernden Bemerkungen zu tiefem

Dank verpflichtet; Herr Prof. Winternitz hatte zudem die Güte,

die Korrekturbogen mitzulesen.

Herr Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Jolly in Würzburg be-

kundete durch manche wertvolle Mitteilung sein Interesse an

der Arbeit; dafür sowie für die zeitweise Überlassung der beiden

Münchener Ms. -Abschriften und M. Vallauris Übersetzung sei

ihm aufrichtig gedankt.

Siuungsber. d. phil.-hist. Kl. IUI. Bd. 5. Abh. a
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Nurmehr der Manen des edlen L. v. Schroeder darf

dankbar gedacht werden; nach seinem allzu früh erfolgten Ab-

leben nahm sich Herr Prof. Dr. L. Radermacher der Arbeit

in liebenswürdiger Weise an; ihm wie auch besonders der

Akademie der Wissenschaften, die trotz der mißlichen Umstände

die Drucklegung durchführte, sei aufrichtig gedankt.

Daß aber die Arbeit in Druck gelegt werden konnte, wurde

durch das Entgegenkommen des tschechoslowakischen Mi-

nisteriums für Schulwesen und Volkskultur ermöglicht,

das dem Verfasser einen namhaften Beitrag zu den hohen

Druckkosten gewährte; dafür sei dem genannten Ministerium

der ergebenste Dank des Verfassers ausgesprochen.

Prag, 14. April 1922.

O. Stein.
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Abkürzungen.

A.ll'h . Tlie American Journal of Philology.

L. I). Barnett, Antiquities of India = Antiquities of India, an account of

the history and culture of Ancient Hindustan by Lionel D. Barnett,

London 1913.

<;. l.ühler, Asoka-Inschriften = G. Bühler's Beiträge zur Erklärung der Aioka-

Inschriften, Leipzig 1909.

I II Corpus Inscriptionum Indicarum.

DJ. — Deutsche Literaturzeitung.

FHG = Fragmenta Historicorum Graecorura.

B. Fick, Die soc. Glied. — Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien

zu Buddha's Zeit von Dr. Richard Fick, Kiel 1897.

W. Foy, Die königl. Gewalt = Die königliche Gewalt nach den altindischen

Rechtsbüchern . . . von Dr. Willy Foy, Leipzig 1895.

GtQM — Geographi Graeci Minores.

QN Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Piniol.- hist. Klasse.

H. Gössel, Beiträge = Beiträge zum altindischen Schuld- und Sachenrecht

I. Dr. Heinrich Gössel, Leipzig 1917 (Habil.- Schrift).

(Tio.skurd= Strabos Erdbeschreibung in siebenzehn Büchern. Nach berichtigtem

griechischen Texte . . . verdeutscht von Gottlieb Groskurd, 4 Bde.,

Berlin und Stettin 1831/1834.

Grundriß = Grundriß der indo-arischen Philologie und Altertumskunde. Be-

gründet von Georg Bühler . . . hggb. von H. Lüders und J. Wr

acker-

nagel.

GSAl = Giornale della Societä Asiatica Italiana.

A. Hillebrandt, Über das Kautillyasästra = s. S. 9, Anin. 1.

Hopkins, The ruling caste = The social and military position of the ruling

caste in ancient India as represented by the Sanskrit Epic . . . By
Edward W. Hopkins (Reprint from the Thirteenth Volume of the

Journal of the American Oriental Society), New Haven 1889.

1F = Indogermanische Forschungen.

Ind. Ant. = Indian Antiquary.

JA = Journal Asiatique.

Jolly, RuS. = Recht und Sitte (einschließlich der einheimischen Literatur)

von Julius Jolly (Grundriß II, 8), Straßburg 189G.

JEAS = The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and

Ireland.

Kuhn-Festschrift = 8. S. 13, Anm. 1.

a»
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KZ = Zeitschrift für vergleichende »Sprachforschung auf dem Gebiete der

indogermanischen Sprachen. Begründet von A. Kuhn.

Lassen. Ind. Alt. = Indische Alterthumskunde von Christian Lassen. Bd. 1, 11,

in zweiter Auflage. Leipzig 1867, 1874.

Law = s. S. 16, Anm. 1.

McCrindle, Ancient India = Ancient India as described in Classical Lite-

rature. Translated and copiously annoted by J. W. McCrindle, West-

minster 1901.

Macdonell-Keith, Vedic Index = Vedic Index of Names and Subjects by

A. A. Macdonell and A. B. Keith, 2 Bde., London 1912.

Mookerji = s. S. 16, Anm. 1.

ÖMfO == österreichische Monatsschrift für den Orient.

R-E = Paulys Real-Encyklopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue

Bearbeitung, beg. von Georg Wissowa, hggb. von Wilhelm Kroll.

W. Reese, Die griechischen Nachrichten = Die griechischen Nachrichten

über Indien bis zum Feldzuge Alexanders des Großen. Eine Samm-

lung der Berichte . . . von Wilhelm Reese, Leipzig 1914.

T.W. Rhys Davids, Buddhist India = Buddhist India by T. W. Kliys Davids,

London 1903 (The Story of the Nations).

Sl.V == Sitzungsberichte der K. Preußischen Akademie der Wissenschaften.

Phil. -bist. Klasse.

SBE - The Sacred Books of the East.

Schwanbeck == s. S. 7, Anm. 1.

Shamas. = Shamasastry R.

Shamas. transl. = Kautilya's Arthasastra translated by R. Shamasastn with

Introductory Note by J. F. Fleet (Government Library Series, Biblio-

theca Sanskrits No. 37 Part II), Bangalore 1915.

Smith — The Early History of India from 600 B. C. to the Muhammadan
Conquest including the Invasion of Alexander the Great by Vincent

A. Smith. Third Edition, revised and enlarged. Oxford 1914.

Smith. Asoka = Asoka, the Buddhist Emperor of India by Vincent A. Smith,

2M edition, Oxford 1909.

Sor. == s. S. 12, Anm. 2.

M. Vallauri = s. S. 14, Anm. 8.

Wecker = Artikel ,Iudia' in R-E IX, 8p. 1964/1325.

M. Winternitz. Gesch. d. ind. Litt. *= Geschichte der Indischen Litteratur von

Dr. M. Winternitz (Die Litteraturen des Ostens in Einzeldarstellungen.

Bd. IX, 1, 2), 2 Bde., Leipzig 1908/1920.

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZDMG — Zeitschrift der Deutschen Morgfenländischen Gesellschaft.

] Ergänzungen ) . ..,

. , „ , ... m der Übersetzung.
( ) Erklärungen |



Einleitung.

1. Mesasthenes.

ber die Person des griechischen Gewährsmannes Mega-

sthenes liegen aus dem Altertum nur dürftige Angaben vor.

Seine Zeit und seine Beziehungen zu Indien sind dadurch ge-

sichert, daß er als Gesandter am Hofe des Candragupta, des

ersten Königs aus der Maurya-Dynastie, weilte, über dessen

Zusammenstoß mit Seleukos Nikator im folgenden kurz zu be-

richten ist.

Seleukos Nikator war im Jahre 312 v. Chr. nach Be-

siegung des Demetrios, des Sohnes des Antigonos, wieder in

den Besitz Babylons gelangt. Von diesem Jahre an begann er

den Ausbau seines Reiches nach Osten, bis er im Jahre 305

auf Indien stieß. Hier hatten Alexanders Tod, die schwache

Herrschaft der Satrapen und die großen Ereignisse im Westen

os ermöglicht, daß ein Einheimischer sich der Herrschaft, die

sich auf das Reich der Nanda-Dynastie in Magadha (Biliar)

stützte, bemächtigte und sie nach Osten und Westen ausbreitete,

so daß sie ,von der Bai von Bengal bis an das arabische Meer' J

reichte. Mit diesem Herrscher, der schon als Knabe Alexander

den Großen gesehen hatte 2 und angeblich von niedriger Ab-

kunft war, 3 stieß Seleukos zusammen.

1 Smith, p. 118; Karte p. 162.

5 Plutarch, Alex. 62. *.

3 Justin XV. 5.
)
15; im Mudrärnksasa l'ed. A. Hillebrandt, Indische For-

schungen 4. Heft, 1912) spricht Canakya den König (z. 8. III. Akt,

p. 82, 2) mit vrsala an. Vgl. H. H. Wilson, Hindu Theatre (Works XII)

II. j». 127 ff. und Lassen, Ind. Alt. 1 II, S. 206 f. — Räjani Känta Sens

Bemerkungen im Journal of the Buddhist Text Society III, 1*95, Part III,

1>. 26 ff. sind wertlos.
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Appian aus Alexandreia (2. Jahrh. n.Chr.) berichtet (Syr.55),

Seleukos 1 habe den Androkottos bekriegt
?
xbv Ivföv Trspaaa;':

Justin (etwa 3. Jahrh. n. Chr.) erzählt XV, 4, 12, daß Seleukos

nach Indien ging. Über den Krieg, seine Schlachten und deren

Ausgang liegen keine Angaben vor; nur über die Friedens-

bedingungen und das freundschaftliche Verhältnis der beiden

Herrscher gibt die griechische Literatur Aufschluß.

Man hat daher angenommen, daß entweder der Kampf
kurz war oder daß ohne Schlacht Friede geschlossen wurde.

Beides dürfte der Fall gewesen sein: ein großes Truppenkontin-

gent wird Seleukos kaum schnell zur Hand gehabt, der Krieg

sich in kleine Operationen, Plänkeleien aufgelöst haben, wie es

bei der Natur des Kampfraumes nicht unwahrscheinlich ist.

Wohl berichtet Appian (Syr. 55) und Justin (XV, 4, 12) von einem

Übergang des Seleukos über den Indus; aber der Umstand, daß

Seleukos die am rechten Ufer des Indus gelegenen Landstriche

abtrat, scheint eher darauf zu deuten, daß dieses Gebiet vom
Feinde besetzt worden ist. Ferner wäre es, wenn Seleukos über

den Indus nach Indien eingedrungen wäre, östlich des Flusses

zu Kampfhandlungen gekommen; davon berichten aber die grie-

chischen Autoren nirgends. Allgemeine Erwägungen 2 endlich

ließen Seleukos den Weg der Verständigung wohl gangbarer

erscheinen, als den des Kampfes.

Candragupta hatte das alte Reich nicht nur vergrößert,

sondern auch gefestigt; er war Inder, er kämpfte an der Spitze

von Indern, auf indischem Boden, die reichen Hilfsquellen seines

Landes im Rücken. Seleukos hatte große Kämpfe mit Anti-

gonos und Demetrios hinter sich, nicht geringere Aufgaben vor

sich; der Treue seiner Untertanen, bei mehrmaliger Vertreibung

aus Babylon, konnte er kaum so sicher sein wie Candragupta.

1 Über Seleukos: E. R. Bevan, The house of Seleukos, London 1912,

p. 292 ff.; A. Bouche-Leclercq, Histoire des Seleucides, Paris 1913, p. 21 ff.,

bes. 26 ff.; Smith, p. 115 ff.; Smith, Asoka p. 14; von Geschichtswerken

ist zu nennen: J. G. Droysen, Geschichte des Hellenismus (2. Aufl.),

Gotha 1878, II 8 S. 198/200 und III 1 S. 78/81; B. Niese, Geschichte der

griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea,

Gotha 1893, I, S. 339/342; J. Beloch, Griechische Geschichte, Straßburg

1904, III 1
, S. 144/146 und III 2

, S. 286 f.

2 S. A. Bouche-Leclercq a. a. O. p. 30; T. VV. Rhys Davids, Buddhist India,

London 1903, p. 267 f.
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der Treue der Inder. 1 Auch wird man die Schwierigkeiten, ein

von Kämpfen ermüdetes, zu wichtigeren Kämpfen (bis zur Ent-

scheidungsschlacht bei Ipsos 301) berufenes Heer durch un-

sichere Gebiete ohne hinreichend gewährleisteten Nachschub zu

führen, nicht verkennen. Verständigte sich Seleukos mit seinem

Gegner, dann gewann er mehr als durch lange Kämpfe: er

bekam freie Hand für den Westen, er hatte— das war wichtig—
bei freundschaftlicher, den Feind zufriedenstellender Auseinander-

setzung im Osten nichts mehr zu fürchten. Und wenn er die

Grenzgebiete, wie man sagen muß, leichten Herzens hingab, so

bewog ihn wohl die Erkenntnis dazu, daß dieser Teil seiner

Herrschaft nur mit großem Kraftaufwand hätte gesichert und

erhalten werden können. 2 So trat Seleukos Nikator an Candra-

gupta die Distrikte westlich des Indus ab und erhielt dafür

500 Elefanten. 3 Nach Appian (Syr. 55) und Strabo (XV, p. 724)

schlössen beide Herrscher gegenseitige Freundschaft und Ver-

schwägerung (y.vjcoc), bezw. einen Heiratsvertrag (sTrcva^iav). Daß
dieser persönlich auf die beiden Kontrahenten zu beziehen sei,

ist unwahrscheinlich. Bouche-Leclercq erinnert (p. 30) daran,

daß Seleukos nur zwei Frauen, Apama und Stratonike, hatte,

und daß seine einzige Tochter, Phila, die Braut des Antigonos

Gonatas Avar. Nun könnte man Strabos £7uyapua als den Vertrag

zweier Staaten verstehen, der den Angehörigen der beiden gegen-

seitige Heirat (conubium) gestattet; aber zwei Gründe sprechen

dagegen. Einmal war das Reich des Seleukos, für das er einen

1 Nach Justin XV, i, 13 f. war Sandracottus wohl der Befreier, später aber

Tyrann. Das wird sich nur auf die Grenzvölker beziehen, denen jede

Herrschaft als Sklaverei erschien.

2 Die Kämpfe Alexanders des Großen in den nordöstlichen Grenzland-

schaften des persischen Reiches und in Indien (besonders die Aufstände

z. B. des Musikanos) waren dem Seleukos warnende Beispiele.

3 Die Bestimmungen Smiths (p. 119: Paropanisaden, Aria, Arachosien und

vielleicht Gedrosien) sind von N. J. Krom, Hermes 44 (1909), S. 154/7

richtiggestellt worden. Vgl noch Smith, Appendix F p.l49ff., E.R.Bevan,

The house of Seleukos I, p. 296, n. 1. — J. Beloch, Griech. Gesch. III 2
,

§ 124. S. 286 f. Daß Seleukos sich mit 500 Elefanten begnügte, ist so

unwahrscheinlich nicht (Plut. Alex. 62, 2; Strabo XV, p. 724), wenn man
an die Rolle, die diese Tiere zu spielen beginnen, denkt; Diodor XX, 113

hat Seleukos 480 Elefanten. Die Skepsis F. O. Schraders (Die Fragen

des Königs Menandros, Berlin o. J., p. X, Anm. *) ist unberechtigt. Se-

leukos unterhielt die Elefanten in Syrien, s. Strabo XV, p. 752.



6 Otto Stein.

solchen Vertrag hätte abschließen sollen, kein homogenes Ge-

bilde: neben den Einheimischen gab es Griechen, neben den

Untertanen Städten autonome; 1 zweitens bestand eine Schranke

ethnisch-religiöser Natur, da die Inder in den Untertanen des

Seleukos und in den Griechen die Barbaren, mlecchas, sahen,

vielleicht die Hellenen auch die Inder als barbarische Völker

bezeichneten. Und auch für Candraguptas Reich einen Staats-

vertrag anzunehmen, hieße die staatliche Organisation seines

Reiches überschätzen. So dürfte vielleicht die Annahme wahr-

scheinlich sein, daß jene Berichte von einem Heiratsvertrag nur

eine Ausschmückung eines möglicherweise historischen Bünd-

nisses, jedenfalls des Friedensvertrages sind.

Daß Seleukos, selbst wenn man die Überschreitung des

Indus annimmt, nicht weit nach Indien gekommen ist, wird

durch Strabo XV, p. 699, Arrian, Ind. V, in: und Justin I, 2,9

wahrscheinlich, besonders durch die Interpretation der Plinius-

stelle NH VI, 63: reliqua inde Seleuco Nicatori peragrata sunt,

die Th. Benfey 2 und nachher Schwanbeck 3 gegeben haben,

nahegelegt. Jene Gebiete Indiens bis zum Ganges sind ,für

Seleucus Nicator' durchwandert, d. h. erforscht worden, durch

Megasthenes und Daimachos,4 später durch Dionysios, 5 einen

Gesandten des Ptolemaios Philadelphos.

Megasthenes 6 war Begleiter des Satrapen von Arachosien,

Sibyrtios (Arrian, Anab. V, 6, 2); wahrscheinlich wurde er erst

1 Vgl. H. Swoboda, Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer (K. F. Her-

manns Lehrbuch der griechischen Antiquitäten, Bd. I, Abt. 3, 0. Aufl.),

Tübingen 1913, S. 164 f. mit Anmerkungen.
2 Im Artikel .Indien' in der allgemeinen Encyclopädie vonErsch-Gruber S.67.
3 In seiner Megasthenes-Ausgabe p. 16 ff.

4 S. FHG II, p. 440 ff.

5 Plinius H N VI, 58 ; vgl. Smith p. 147 f. — Das Vordringen des Seleukos

nach Indien verteidigte Droysen, Gesch. d. Hell. III l
, S. 78, Anm. 1

;

dagegen, außer Benfey (a. a. O.) und Schwanbeck (p. 13 ff.), Car. Müller

FHG II, p. 397 f.; A. v. Gutschmid, Geschichte Irans (1888) S. 24, Anm. 1

schloß sich Benfey an.
6 Die ältere Literatur über Megasthenes führt Schwanbeck p. 11 f., n. 5

an; vgl. Fr. Susemihl, Gesch. der griech. Literatur in der Alexandriner-

zeit (1891) I, S. 547 ff.
;
gelegentliche Bemerkungen finden sich in A. v.

Gutschmids Kleinen Schriften, herausg. von F. Rühl, 5 Bände (1889/94)

und in den Beiträgen zur Geschichte des alten Orients 1858 und 1876

(s. im Register).
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nach dem Friedensschlüsse an Candraguptas Hof entsandt. Seine

Nachrichten
;
4 Bücher Mvor/.a, nur in Fragmenten erhalten, 1

gaben die Grundlagen last der gesamten späteren Literatur der

Griechen und Körner über Indien ab; sie sind oft überschätzt

worden und bedürfen heute einer modernen Untersuchung vom
geographischen, statistischen und ethnographischen Gesichts-

punkte, die aber nur im Zusammenhang der antiken Literatur

über Indien wertvoll wäre. Seine Heimat soll Kleinasien ge-

wesen sein, 2 was sich einerseits aus der Kenntnis der Größen-

verhältnisse der Ebenen und Flüsse (besonders des Mäander)

Kleinasiens ergeben soll (Aman, Ind. IV, 3 ff.); andererseits aus

Abydenos (bei Euseb. Praep. Ev. IX, p. 456 D, FHG II, p. 417),

nach dessen Zitat Megasthenes in ionischem Dialekt geschrieben

hätte. Eine Beweiskraft kommt keinem der beiden Argumente

zu, da ein Vergleich mit anderen Landschaftsverhältnissen

sich durch längeren Aufenthalt einstellen oder durch Nach-

richten anderer Personen veranlaßt werden kann; berichtet

doch auch Nearchos (Strabo XV, p. 691) über jene Analogie

zwischen Indien und Kleinasien (vgl. auch Arria-n, Anab. V,

6, t).
3 Das zweite Argument entnimmt Reuss der Stelle bei

Müller (FHG II, p. 417) ,formas ionicas in Megasthenis verba

intulit Abydenus, quem ionica dialecto scripsisse constat', was

wenig besagt; vor allem stützt er sich auf Arrian, Ind. IV, 3 ff,

welche Stelle nur beweist, daß der Vergleich der indischen

Flüsse mit dem Mäander (neben Nearchos) von Megasthenes

stammt, nicht aber, daß Kleinasien deshalb die Heimat des

Megasthenes ist.

1 Ausgaben: Megasthenis Indica. Fragmenta collegit commentationem et

indices addidit E. A. Schwanbeck, Dr. Phil. Bonnae. Sumptibus Pleimesii

Bibliopolae MDCCCXLVI; FHG II, p. 397/439. — Eine englische Über-

setzung lieferte J.W. Mc Crindle, Ind. Ant. VI (1877), p. 113/135; 236/250;

383/349.
a St. Witkowski, De patria Megasthenis, Eos, Czasopismo Filologiczne V

(1*98/9), p. 22/24; Fr. Reuss, Rhein. Mus. NF 61 (1906), S. 304 f.; vgl.

FHG II, p. 39S, n. *), Schwanbeck p. 25.

Analog vergleicht Herodot IV, 99 die Krim mit Attika und Japygien,

ohne daß daraus auf die Heimat des Autors geschlossen werden könnte;

vgl. A. Kirchhoff, Ober die Entstehungszeit des herodotischen Geschichts-

werkes, 2. Aufl.. Berlin 1878, S. 16 f.; A.Bauer, Die Entstehung des

herodotischen Geschichtswerkes, Wien 1878, S. 101 f.
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So viel läßt sich behaupten: der Name Mer{tzafrivr
tq ist gut

griechisch/ Megasthenes war offenbar ein Grieche; mehr ist —
Vermutung. Zu untersuchen wäre noch, ob und wieweit Mega-

sthenes von Plato, besonders von dessen ,Gesetzen' beeinflußt

ist;
2 P. Wendland 3 glaubt euhemeristische Spuren bei Mega-

sthenes zu sehen.

2. Kautilya.

Vielfache Erwähnungen in der indischen Literatur und

bei Lexikographen nennen den Namen eines Verfassers eines

Arthasästras, eines Lehrbuches der Verwaltung, der inneren und

äußeren Politik, bald Cänakya, bald Visnugupta, bald Kautilya, 4

einige Werke bringen Zitate. Daraufhin erklärte Th. Zachariae, 5

daß an der ehemaligen Existenz des von der indischen Tradition

dem Cänakya oder Kautilya zugeschriebenen Werkes nicht ge-

zweifelt werden könne. Seit jenem Jahre kam nichts Ent-

scheidendes über das Werk zum Vorschein, bis im Jahre 1905

R. Shamasastry (im Indian Antiquary XXXIV, p. 5/10) nach

einer kurzen Einleitung einige Inhaltsangaben, stofflich geordnet,

machte, und (im selben Bande p. 47/59; 110/119) fortsetzte.

Damit war das Arthasästra-Problem aufgerollt, allerdings fehlte

es noch an einem Texte.

Als Alfred Hillebrandt eine kurze Übersicht über die in-

dische nlti, Politik und Regierungskunst, als Einleitung zu seiner

(damals) im Druck befindlichen Ausgabe des Mudräräksasa geben

wollte, machte ihn J. Jolly auf zwei ihm gehörende, jetzt in der

Münchener königl. Staatsbibliothek befindliche Manuskripte des

Kautilya oder Kautallya Arthasästra aufmerksam. In diesen

1 So bezeugt Strabo V, p. 243 als Gründer von Kyme in Italien einen

Megasthenes aus Chalkis für das 8. Jahrh. v. Chr.; s. FUG II, p. 398,

n. * und F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen,

Halle 1917, S. 300.
2 S. unten S. 10.

3 Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum
und Christentum, Tübingen 1907, S. 71; vgl. Gesch. der griech. Literatur

von W. Schmid (J. v. Müllers Handbuch der klass. Altertumswissenschaft

VII), 5. Aufl.. II 1
, S. 175 f.; über Diodors Benützung des Megasthenes

handelt P. Krumbholz, Rhein. Mus. 44 (1889), S. 293/295.
4 Nach der indischen Literatur war er Minister Candraguptas (etwa 322

bis 298 v. Chr.), lebte also um die Wende des 4. zum 3. Jahrh. v. Chr.
5 Beiträge zur indischen Lexikographie, Berlin 1883, S. 43,
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Manuskripten konnte Hillebrandt von 50 Zitaten 40 belegen. 1

Damit war an der Echtheit der Zitate nicht mehr zu zweifeln.

Dem Wunsche nach einer Veröffentlichung des Textes

folgte im Jahre 1909 der indische Gelehrte R. Shamasastry; 2

in einer (in Sanskrit geschriebenen) Vorrede stellte er einige

Zitate bezüglich des Autors zusammen. Hier ist der Ort, um
über die Ausgabe und jene Manuskripte einige Worte zu sagen.

Die Ausgabe beruht auf einem Manuskript des Textes und

einem zweiten, das nur den Kommentar zu einem Teil (dem

2. Buche) des Arthasästra enthält. 3 Die angeblichen Manuskripte

in München sind in Wahrheit Abschriften von in Indien vor-

handenen Original-Manuskripten. Die erstere Abschrift 4
ist eine

1906 angefertigte Kopie in Devanägari, sorgfältig geschrieben,

manchmal bis Folio 44 mit europäischen Satzzeichen (Anführungs-

zeichen, Klammern und Komma) versehen, 1 63, 1 Blätter in Folio

20/32, 19—12 Zeilen. Das Original-Manuskript ist in Grantha-

schrift auf Palmblättern geschrieben, stammt aus Tanjore und

befindet sich in der Government Oriental Library in Mysore.

Die zweite Abschrift (Catalogus cod. Nr. 335) ist eine 1907

auf englischem Papier in Devanägarl sorgfältig angefertigte

Kopie, 602 Quartseiten, 16/20, 16— 18 Zeilen. Das Original-

Manuskript ist eine Granthahandschrift aus Madras. Was den

Wert der beiden Abschriften anlangt, so ist Nr. 334 reich an

abweichenden Lesarten, ,der Text, besonders in adhikarana 2,

wird manchmal durch erklärende Glossen und Zitate, einige

davon in Präkrit, unterbrochen'; doch bietet auch Nr. 335, wie

Jollys textkritische Bemerkungen gezeigt haben, viel Sinn-

volleres als A. 5

1 A. Hillebrandt, Über das Kautillyasästra und Verwandtes, 86. Jahres-

bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (Sonder-

abdruck bei G. B. Aderholz' Buchhandlung), Breslau 1908, S. 3 u. 7.

2 The Arthasästra of Kautilya, Government Oriental Library Series, Bibl.

Sanskr. Nr. 37, Mysore 1909 ; bezeichnet wird dieser Text mit A.
3

S. Chief Editors Note in der Ausgabe und Jolly, Catalogus cod. S. 28 f.

;

der Kommentar heißt Pratipadapancikä (1. °pafijikä), nach Sor. p. II

Pratipadacandrikä; der Verfasser ist Bhattasvämin.
4 Catalogus Codicum Manu Scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis

I, VI (1912), S. 28 f., Nr. 334.
5 Man hat die Abschriften mit Buchstaben bezeichnet, leider so, daß schon
heute Verwirrung damit gestiftet ist. Nr. 334 bezeichnet Jolly (ZDMG
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Im 24. Bande der WZKM von 1910 brachte Joli. Hertel

,Literarisches aus dem Kautih'yasästra' (S. 416/422), indem er

einige Stellen des Tanträkhyäyika mit solchen aus dem Artha-

sästra identifizierte/ auf Mahäbhärata und Rämayaiia hinwies

(S. 420); an der Echtheit des Werkes zu zweifeln hält er ohne

Gegenbeweise für unberechtigt.

1911 eröffnete H. Jacobi die Reihe dreier wertvoller Unter-

suchungen; in deren erster 2 er die Existenz von vier philo-

sophischen Systemen (Mimämsä, [s. aber S. 738 f. u. R. Garbe,

Die Sämkhya-Philosophie, S. 5] Sämkhya, Yoga und Lokäyata)

für das 4. Jahrh. v. Chr. erweisen will, da das sie (mit Aus

nähme des ersten Systems) nennende Kautiliyam gegen 300

v. Chr. angesetzt werden muß, ,solange nicht der Beweis er-

bracht werden kann, daß es eine alte Fälschung sei' (S. 733).

In der bald darauf erschienenen Abhandlung 3 werden wichtige

Folgerungen für die brahmanische Staatsordnung im 4. Jahrh.

v. Chr. gezogen, für die Existenz von nltisästra-Schulen, für die

Sanskritliteratur überhaupt: die vedische Literatur ist zur Zeit

des Kautiliyam abgeschlossen, hingegen bestand das Mahäbhä-

rata noch nicht in seiner jetzigen oder ihr annähernd gleichen

Form: die Metrik stimmt mit der des Rämäyana überein;

dharmasästra und kämasästra existierten, in der Philosophie

Sämkhya, Yoga und Lokäyata; die Grammatik war durch

Päninis Werk vertreten, es gab eine Disziplin, welche syn-

taktische und stilistische Fragen behandelte, endlich Astronomie

und Astrologie (S. 972).

Im nächsten Jahre (1912) erschien ein Vortrag J. Jollys,

in welchem er über Regierungsart, Steuern, Spione, Polizei,

70, 1916, S. 547) mit C, hingegen Sor. (p. I) mit B, umgekehrt ist Nr. 335

= Jolly B = Sor. C. ; es ist also geboten, immer bei Zitaten nach Buch-

staben den Autor hinzuzufügen. Aus beiden Abschriften veröffentlichte

Jolly Lesarten in ZDMG 70, S. 548/554; 71, S. 227/239; 414/428; 72,

8. 209/223.

1 Teilweise tat er dies schon, vor Erscheinen der Ausgabe, in seiner

Einleitung zur Tanträkhyäyika-Übersetzung, Leipzig und Berlin 1909,

S. 142/145.

2 Zur Frühgeschichte der indischen Philosophie SBA 1911 (XXV), S. 732/743.

3 Kultur-, Sprach- und Literaturhistorisches aus dem Kautiliyam, SBA 1911

\XLIV), S. 954/973.
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1

Recht und auswärtige Politik nach dem Arthasastra berichtete. 1

EL Jacobi trat in seiner dritten Abhandlung ,Uber die Echtheit

des Kautiliya' 2 gegen . eine von Hillebrandt in seiner Schrift

is. oben S. 9, Anm. 1) aufgestellte Behauptung auf. Hillebrandt

hatte (S. 10) gesagt: Kautilya sei nicht durchweg der Verfasser

des vorliegenden Textes; dieser entstamme nur seiner Schule,

die der Ansicht anderer Lehrer die des Kautilya gegenüber-

stellt. Jacobi verteidigte die bereits von dem Herausgeber (p. XII)

ausgesprochene Zurückweisung, daß iti Kautilyah (,so sagt Kau-

tilya:) gegen die Autorschaft des Ministers des Candragupta

spreche. Er suchte dann (S. 834 ff.) darzutun, daß von einer

Schule des Kautilya nicht gesprochen werden könne; die Wider-

legung gegnerischer Ansichten verrate ,einen individuellen Autor

mit ausgeprägter kritischer Neigung' (S. 837); ferner müßte man
für ein Schulwerk den Sütrastil (kurze, zum Memorieren ge-

eignete Sätze) erwarten (S. 845); endlich wird aus dem Werke
selbst die Autorschaft zu erweisen gesucht (S. 846/848). ,Das

Gesamtergebnis unserer Untersuchung ist einerseits, daß der

Verdacht gegen die Echtheit des Kautiliya unbegründet ist,

anderseits, daß die einhellige indische Überlieferung, nach der

das Kautiliya das Werk des berühmten Ministers Candraguptas

ist, durch eine Reihe innerer Gründe aufs entschiedenste be-

stätigt wird', schließt Jacobi (S. 849).

Jolly veröffentlichte im Jahre 1913 eine Liste der Über-

einstimmungen des Arthasästra mit dem Dharmasästra, 3 aus

welcher sich ergab, daß neben Ähnlichkeiten auch große Ver-

schiedenheiten existieren; wichtig war jedoch, ,daß die meisten

und frappantesten Ähnlichkeiten sich auf die jüngeren Smrtis'

beziehen, .d. h. auf die Rechtsbücher des Yäjilavalkya, Närada,

und auf Fragmente von solchen, wie Brhaspati, Devala und
Katyayana (S. 95).

Fruchtbringend für das Kautilya-Problem war das Jahr 1914.

Im 68. Bande der ZDMG gab Jolly (S. 345/359) Parallelen

aus Sänägs Buch über Gifte zu Kautilya, wies auf Grund der

1 Ein altindisches Lehrbuch der Politik, Verhandlungen der ersten Haupt-

versammlung der Intern. Vereinigung für vgl. Rechtswissenschaft und
Volkswirtschaftslehre in Berlin zu Heidelberg 1911, S. 181/189.

" SBA 1912 XXXV1I1), S. 832 849.
8 ZDMG 07, 8. 49

;
9G.
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neuen Kämandaki -Ausgabe die Datierung Jacobis zurück, zeigte

Ähnlichkeiten zwischen Arthasastra und Kämasästra auf, vor

allem aber betonte er Zitate bei Danolin, an dessen Zeit er den

Verfasser des Arthasastra heranrücken möchte (etwa 7. Jahrli.

n. Chr.). 1 Dieser letzten Ansicht Jollys, die wegen ihrer wenig-

stens relativen Chronologie bedeutsam ist, trat Jacobi im selben

Bande (68., S. 603/605) entgegen. — Positive Arbeit leistete

J. J. Sorabji, der den Kommentar des Bhattasvämin zum zweiten

Buche des Arthasastra mit den Lesarten von C (== Jolly B ),

an strittigen Stellen mit Bemerkungen, veröffentlichte. 2 Jarl

Charpentier verfolgte .Sagengeschichtliches aus dem Arthasastra

des Käutilya' 3 in der indischen Literatur und kam zum Er-

gebnis, daß der Sagenschatz zum Teil ,besser mit der vedischen

und altbuddhistischen als mit der uns vorliegenden epischen

Literatur übereinstimmte' (S. 239). Prüft man jedoch selbst

die von Charpentier angeführten Vergleichspunkte, so ist sein

,z. T. besser' ganz unberechtigt, wie seine Aufstellungen (S. 238

)

zeigen; Charpentier kann nur einmal (unter 6.) sagen, daß die

Sage von Tälajangha aus der vedischen Literatur sich nach-

weisen lasse.4

In seinem Buche über das Paiicatantra 5 hatte Joh. Hertel

über das Alter des Tanträkhyäyika gehandelt: in der Rezension

dieses Werkes machte M. Winternitz G die Bemerkung, daß der

Name Kautilya, ,die (personifizierte) Falschheit' oder /Tartüfferie',

gegen die Autorschaft des berühmten Ministers spreche. End-

lich erschienen von N. N. Law auf Grund des Arthasastra die

,Studies in Ancient Hindu Polity', in denen er über Bergwerke,

Bewässerung, Meteorologie, Viehstand, Weiden, Beförderungs-

mittel, Steuern und Recht interessante Aufschlüsse brachte. 7

1 Jolly war früher der Ansicht beigetreten, das Arthasastra sei echt

(ZDMG 68, S. 359 u. Anm. 1).

2 Some notes on the Adhyaksha-Pracara Book II of the Kautiliyaui-

Arthasästram, Inaug.-Diss. Würzburg, Allahabad 1914.
3 WZKM 28 (1914), S. 211/240.
4 Beweisen Sagen, die einer Literaturepoche angehören, etwas? Ist Epi-
sche Literatur' eine Zeitbestimmung? Gehören die Jätakas (s. die Punkte

2 u. 4) zur ,altbuddhistischen' Literatur oder wenigstens ausnahmslos V

5 Das Paiicatantra, seine Geschichte und seine Verbreitung, Leipzig und
Berlin 1914, S. 8 f.

• ÜL 1914, Nr. 44/45, Sp. 2432, Anm. G.
'

S. unten S. 15 t.
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In seinem Aufsatze ,Zu Kautilya' (ZDMG G9, S. 360/364)

verteidigte Hillebrandt im Jahre 1915 seine bereits 1908 aus-

gesprochene Ansicht, daß Kautilya nicht durchweg der Ver-

fasser sei, gegen Jacobis dritte Abhandlung und sagte (S. 364),

.daß ein Teil des Werkes zwar von ihm [Kautilya] stammt, in

anderen Teilen aber Aussprüche von ihm — und zwar in Punkten,

die Meinungsverschiedenheiten besonders ausgesetzt waren, —
durch seine Schüler oder Anhänger überliefert, in Gegensatz

zu anderen Lehrern gestellt und als Ergebnis, vielleicht mannig-

facher Erörterungen, hervorgehoben wurden'. In demselben

(69.) Bande (S. 369/378) setzte Jolly seine Kollektaneen durch

einen Vergleich mit dem wichtigen Nititext: Nltivakyämyta des

Somadevasüri fort.

In der Festschrift für E. Kuhn gab B. Müller-Heß

Ergänzungen zu den von Jolly vorgebrachten Ähnlichkeiten

zwischen Arthasastra und Kamasütra, indem er die kaläs, die

64 Künste und Fertigkeiten einer Hetäre, aus der übrigen

Literatur belegte.

Seit diesem Jahre erfuhr das Kautilya-Problem in be-

sonderen Abhandlungen keine Erörterung; zu erwähnen wäre

nocli R. Garbe, 2 der an die Echtheit des Werkes glaubt, wäh-

rend H. Oldenberg 3 die Ansicht Hillebrandts 4
teilt; abgesehen

von verstreuten Erwähnungen des Arthasastra sind endlich noch

die bisher erschienenen Übersetzungen zu erwähnen.

Im Ind. Ant. XXXIV (1905) gab die ersten Inhaltsangaben

R. Shamasastry, in der Mysore Review 1906/1908 derselbe

Gelehrte eine englische Übersetzung von Buch I—IV: eine

neue Übersetzung von Buch I—II erschien unter dem Titel

1 Zum Kautillya Arthasästra (Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte

vornehmlich des Orients, Ernst Kuhn zum 70. Geburtstag am 7. Februar

1916 gewidmet von Freunden und Schülern, München 1916), S. 162/164.
2 Die SAinkhya-Philosophie, eine Darstellung des indischen Rationalismus

nach den Quellen, zweite umgearbeitete Auflage, Leipzig 1917, S. 5.

3 Die indische Philosophie, in dem Sammelwerk: Die Kultur der Gegen-

wart, herausg. von Paul Hinneberg, Allgemeine Geschichte der Philo-

sophie, Teil I, Abteilung V, 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1913, S. 32;

vgl. GN, geschäftliche Mitteilungen 1918. S. 98. — Angaben aus dem
Arthasästra machte L. D. Barnett, Antiquities of India, London 1913

p. 98/109.
4 S. auch Kuhn-Festschrift S. 21 f.
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;
Chänakyas Arthasästra or Science of Politics' 1908 in Mysore

('Gr. T. A. Press), die Forsetzung, Buch III und IV, unter dem-

selben Titel in Mysore (Crown Press); die Übersetzung der

Bücher V—XV kamen im Indian Antiquary heraus, und zwar

im 38. Bande (1909: p. 257/264; 277/284; 303/310) und 39.

(1910: p. 19/28; 44/63; 83/96; 100/118; 131/144; 161/177). 1 In

dem Pancatantra-Werke Hertels ist Arthasästra I, 25
2 übersetzt;

eine italienische Übersetzung des 1. Buches gab Mario V&llfturi. 3

Jolly leitete seine Übersetzung von Arthasästra II, 12 11
4 mit

einigen Bemerkungen zur Datierungsfrage ein.

3. Das Problem.

Das Kautilya- Problem, mit dem sich die vorgenannten

Abhandlungen beschäftigen, hat die Frage zum Gegenstand:

Ist das Arthasästra, als dessen Autor Kautilya, der Minister

des Candragupta, genannt wird, auch wirklich dessen Werk?
Es handelt sich nicht um eine Echtheitsfrage in dem Sinne, als

wäre das heutige Werk eine Fälschung, die für ein ehemals

vorhandenes untergeschoben wäre, sondern um die Frage, ob

jener Minister des Candragupta überhaupt ein Arthasästra ge-

schrieben hat und ob dieses identisch ist mit dem erhaltenen.

Die näher liegende Frage allerdings, ob Oänakya (Visnugupta,

Kautilya) eine historische Persönlichkeit ist, wurde bisher nicht

in Betracht gezogen und scheint nach den indischen Quellen

einer Entscheidung schwerlich zuführbar.

Einen von vielen anderen Wegen zur Lösung der Frage

hat als erster Hillebrandt in seiner Abhandlung 5 angedeutet:

die Angaben des Megasthenes über . die indische Verwaltung
mit denen des Kautilya zu vergleichen. In der dritten Auf-

1 Nur diese im Ind. Ant. erschienenen Übersetzungen waren" erlangbar;

während des Krieges dürfte eine neue Übersetzung Shamasastrys er-

schienen sein, s. Sor. p. II, n. 1.

2 Das Pancatantra S. 1/5.

3
II I adhikarana dell' "Artliacästra" di Kautilya, Rivista degli Studi Orien-
tali, vol. VI. p. 1317/1382, auch separat. Rom 1915.

4 Koilektaneen zum Kautillya Arthasästra, GN 1916, S. ."»48 :*üT>.

5 Über das Kautfllvasästra S.U.
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läge seiner Geschichte hat Vincent A. Smith i einen Überblick

über die Nachrichten des Megasthenes (p. 120/136) gegeben,

wobei er allerdings ziemlich kritiklos vieles als Tatsache hin-

stellte, was bei näherer Untersuchung nicht bestehen kann.

Anschließend brachte er (p. 136/144) als Ergänzung zu den

griechischen Nachrichten einige bemerkenswerte Inhaltsangaben

über Verwaltung, König, Spione und äußere Politik. 2 Smith

vertritt (p. 137) den Standpunkt, daß es unwesentlich sei, ob das

Arthasastra von Cänakya herrühre oder nicht, da — nach seiner

Ansicht — die Untersuchungen deutscher Gelehrten das Werk
als der Mauryazeit ohne Zweifel angehörig erwiesen hätten.

Ferner — dies ist ein wichtiger methodischer Einwand — hält

er es für verfehlt, die griechischen Nachrichten mit den Vor-

schriften des Arthasastra zu verbinden, da die ersteren Beob-

achtungen Fremder um 300 v. Chr. wiedergeben, letzteres hin-

gegen ältere Autoren zitiere und als ,eine glaubwürdige Dar-

stellung der .politischen und sozialen Verhältnisse in der Ganges-

ebene in der Zeit Alexanders des Großen, 325 v. Chr.' erscheine

(p. 137). Die Widerlegung dieses Einwandes ist unschwer: zu-

nächst beziehen sich nur die Nachrichten des Megasthenes auf

Einrichtungen um 300 v. Chr., wenn aber die Untersuchungen

der deutschen Gelehrten gerade nach Erscheinen des Smith'schen

Werkes die größten Zweifel gegen die Echtheit des Arthasastra

erbracht haben, d. h. daß es durchaus nicht ein authentisches

Erzeugnis der Mauryazeit ist, so fällt damit die Annahme Smiths

über die Schilderung von Einrichtungen um 325 v. Chr. Und
selbst all dies zugestanden: spielen 25 Jahre (dabei sind das

nur willkürliche Ansätze Smiths) eine so große Rolle, um tiefer

gehende Unterschiede zu erklären ? Die Bemerkung aber, das

Arthasastra zitiere politische Werke, die vor der Mauryaherrschaft

abgefaßt seien, ist ganz hinfällig; denn gerade das Arthasastra

bekämpft diese Ansichten und gibt die Meinung eines angeb-

lichen Ministers des ersten Mauryakönigs, für diesen Herrscher

berechnet, wieder, es muß also, aller Wahrscheinlichkeit nach,

1 The Early History of India from 600 B. C. to the Muhammadan con-

<
tuest. Oxford 1914.

1 Im Appendix G (p. 151/153) gab er eine bibliographische Übersicht der

bis 1913 erschienenen einschlägigen Literatur.
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um 300 v. Chr. verfaßt sein, d. h. ungefähr gleichzeitig mit den

Indika des Megasthenes.

Von diesem Gesichtspunkt aus, unbeirrt durch methodische

Bedenken, hat N. N. Law in seinen ,Studies' x einige Überein-

stimmungen zwischen Megasthenes und Kaufilya aufzeigen

wollen. Ausführlicher hat dies in der Einleitung zu diesem

Werke R. Mookerji, der sich bezüglich der Echtheit des Artha-

sästra den Ausführungen Jacobis anschloß und dann (p. XXXV
bis XLII) im einzelnen ,the striking correspondence' durch-

führte. Dabei gab Mookerji die betreffenden Megasthenesstellen

unvollständig in englischer Übersetzung, die Kautilyastellen in

ganz kurzen Inhaltsangaben.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, eine im einzelnen

durchgeführte Vergleichung möglichst aller vergleichbaren Punkte

zu geben. Schwer ist es, einen objektiven Gesichtspunkt für die

Anordnung der verglichenen Stellen zu finden, da es sich doch

um in ihrer Natur verschiedene Werke — hier eine geogra-

phisch-ethnographische Fragmentsammlung, dort ein Lehrbuch

über Verwaltung, innere und äußere Politik — handelt. Ferner

mußten geographische, mythologische, (pseudo-) historische Nach-

richten außer Betracht bleiben ; eine Vergleichung der Fragmente

ihrer Reihenfolge nach wäre ein äußerlicher, zudem für die

Darstellung unpraktischer Gesichtspunkt gewesen. So schien

es am zweckmäßigsten, kleinere, keiner längeren Erörterungen

bedürfende Vergleichspunkte voranzustellen, die sonst später

eine zusammenhängende Darstellung unterbrochen hätten; ferner

jene, welche sich schwer in einen organischen Zusammenhang

hätten bringen lassen. Dann ergab sich als Komplex von Ver-

gleichspunkten das über den König Berichtete, die Kastenfrage

mit dem von den einzelnen Teilen Ausgesagten, der Bericht

über die Beamten und endlich, wenn auch nur wenig ergebnis-

reich, die Religion.

1 Studies in ancient Hindu Polity (based on the Arthasästra of Kautilya),

Vol. I by Narendra Nath Law, M.A., B. L. With an introductory essay

on the age and authencity of the Arthasästra of Kautilya by Prof. Radha-

kumud Mookerji, M. A., London 1914.
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I. Teil.

Öffentliche Einrichtungen.

1. Straße. 1

Fg. 4, 3 : ,Die Länge geht von Westen gegen Osten; von dieser

könnte man den Teil bis Palibothra genauer angeben; denn er ist mit

Meßseilen vermessen und beträgt als Königsstraße 10.000 Stadien/

Strittig ist, ob ay^Moiq ,mit Meßseilen' oder o/oivoi«; ,nach

Schoinen' zu lesen ist; während der Strabotext ersteres gibt,

findet sich bei Arrian (Ind. III, 4) v^olvoiai, obgleich beide Stellen

(Strabo XV, p. 689 und Arrian 1. c.) auf Eratosthenes 2 zurück

gehen. Chr. G. Groskurd bemerkte in seiner Strabo-Übersetzung

zu dieser Stelle, daß die Zahl der Schoinen, nicht aber der

Stadien anzugeben sein würde, wenn wirklich nach Schoinen

gemessen würde. 3 Da aber sowohl a/otvbv als ox°^vo? das Meß-

seil bedeuten kann, 4
ist für beide Eratosthenesstellen die Über-

setzung ,mit Meßseilen' 5 gesichert.

Der griechische Ausdruck oSb? ßaci/a*^ entspricht zwar

wörtlich dem indischen räjamärga, bedeutet jedoch etwas an-

deres, bloq ßaotXtxKJ bezeichnet die Hauptstraße, die Indien vom

1 Vgl. Mookerji p. XL, Law p. 68 ff., bes. 70 f., Smith p. 135.
2 Arrian, Ind. III, 4: ,Die Länge von Westen nach Osten bis zur Stadt

Palimbothra, mit Meßseilen gemessen, schreibe er auf, sagt er; es gäbe

nämlich auch eine Königsstraße; diese [Länge] reiche an 10.000 Stadien;

das Weitere sei nicht so sicher.' Vgl. Arrian, Scripta minora, ed. Hercher-

Eberhard p. XI (Bibl. Teubn. MDCCCLXXXV) und K. Müllenhoff,

Deutsche Altertumskunde, Berlin 1890, I, S. 261 f., Anm. f.

Strabons Erdbeschreibung (3 Bde., Berlin und Stettin 1831/1833) III,

S. 114 f., Anm. 1.

4 Herodot 1,26: e?a-}avTci; ex tou vrjou o^oivi'ov i? xb xztjo^. 1,66: xou ^oivw

oiap.erprjaap.svot xb to8iov tö TeverjTetov ipya£ovco.

Groskurd übersetzt ,nach der Meßschnur'; zur Lesung pupitov vgl. außer

Arrian 1. c. Groskurd a. a. O. 1, S. 113, Anm. 1.

Sitzungsber. d. pbil.-bist Kl. 191. Bd. 5 Abb.. 2
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Westen gegen Osten durchzieht, die bei Kautilya den Namen

vanikpatha führt. „Auch bei Landwegen: 'der nördliche [gegen

den Himülaya führende] ist besser als der Weg gegen Süden;

die in Elefanten, Pferden, Wohlgerüchen, Elfenbein, Fellen, in

Silber und Gold bestehenden Waren sind besonders wertvoll',

sagen die Lehrer; nein, sagt Kautilya; mit Ausnahme der in

Wolldecken, Fellen und Pferden bestehenden Waren sind Mu-

scheln, Diamanten, Edelsteine, Perlen und Goldwaren auf dem

Wege gegen Süden besonders reichlich. Auf dem Wege gegen

Süden gibt es auch viele Minen und wertvolle Waren. Eine

Handelsstraße mit gut geordneten Wegverhältnissen oder ge-

ringer Anstrengung ist sehr gut. 1 Oder ein großes Gebiet, das

geringe Waren hat. Damit ist die nach Osten und Westen

führende Handelsstraße erklärt" (298, 10/I6).

Über eine Messung und über die Länge dieser Handels-

straße läßt sich aus dem Arthasästra nichts entnehmen; nach

der H. Kiepertschen Karte (zu Lassen, Ind. Alt. II) beträgt die

Entfernung von der Teilung des Indus in das alte und neue

Flußbett bis Palibothra etwa 221 deutsche Meilen= 1639,917 km;

10.000 Stadien zu 1776 m = 1776 km. Der Ausdruck c$b<; ßa-

s'Xmti erinnert an den von Herodot (V, 53) gebrauchten r, ccbc

YJ ßaC'.AYJtYJ.

Ergebnis: Die nach Megasthenes von Westen nach Osten

führende Königsstraße entspricht im Arthasästra der nach Osten

und Westen gehenden Handelsstraße, über deren Messung und

Länge nichts gesagt wird. Der Name oübq ßacc),'."/.^ entspricht

keinem indischen Worte der Sache nach, scheint vielmehr von

Persien auf Indien übertragen zu sein.

2. Meilensteine.

Fg. 34, 3: ,Sie [die Agoranomen] stellen Wege her und errichten

nach je 10 Stadien eine Säule, welche die Seitenwege und die Ent-

fernungen anzeigt/

Diese auf Megasthenes zurückgehende Stelle des Strabo

(XV, p. 708) ist vielfach behandelt worden; man hat die Nach-

richt als glaubwürdig angenommen, sie jedoch nicht zu prüfen,

sondern nur zu stützen gesucht. Schwanbeck hat (p. 27, n. 23)

den Schoinos des Eratosthenes (nach Plinius NH XII, 30) als

1 Nach °panyah (Z. 14) gehört ein Strich.
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genau (accunite) mit dem indischen yojana übereinstimmend

angesehen; der Schoinos bei Eratosthenes hat 40 Stadien, ein

yojana 4 krosa; da nun die Säulen alle 10 Stadien gesetzt seien,

so müsse dieser Abstand einem indischen Maß, und zwar einem

krosa entsprechen. Einen anderen Weg, um die Nachricht des

Megasthenes durch indische Quellen zu stützen, ist Lassen

(Ind. Alt. 2
II, S. 533 f.) gegangen, indem er auf die von Asoka in

Entfernungen von 1

/2
krosa angelegten Brunnen verwies. Zuletzt

hat Smith (p. 135) daran erinnert, daß in der Moghulzeit die

Steine nur jeden kos (= 20 Stadien) gesetzt wurden. 1

Um zu einer Entscheidung in der Frage, ob es Meilen-

steine in Indien gegeben hat und wie weit Megasthenes dies-

bezüglich glaubwürdig ist, zu gelangen, ist von der metro-

logischen Seite der Frage auszugehen. Nach den Untersuchungen

J. F. Fleets 2 hat das yojana bei Kautilya den Wert von

454 Meilen = 7,3063 km; 10 Stadien entsprechen nach Fleet

1 Meile 181-6 yards = 1775,37 m; 1 krosa = 1 Meile 240 yards

== 1828,77 m, welche beiden letzteren Werte ungefähr einander

gleichkommen. 3 Nun kommt der krosa als offizielles Maß im

Arthasästra nicht vor, sondern der vierte Teil eines yojana ist

ein goruta (107, g).
4 Eine Entscheidung ist also durch die metro-

logische Behandlung der Frage nicht zu erlangen, da man nicht

allein aus dem Umstand, daß 10 Stadien annähernd 1 krosa

oder 1 goruta entsprechen, auf die tatsächliche Existenz von

Meilensteinen schließen kann, vielmehr fällt die materielle Seite

der Frage ins Gewicht. In der Einleitung zu seiner grund-

legenden Abhandlung über ,die römischen Meilensteine' hat

O. Hirschfeld 5 einen kurzen Überblick über das .Vorkommen

von Meilensteinen in den Kulturländern des Altertums gegeben

und u. a. auch auf Indien hingewiesen. Eine schriftliche Mit-

teilung R. Pischels besagt (S. 705, Anm. 3): ,Ein Wort für

Vgl. dazu J. F. Fleet, JRAS 1912, p. 238, n. 3.

JRAS. 1912, p. 229 ff.

Auch Fleet nimmt (a. a. O. p. 238) die Nachricht des Megasthenes an.

Nur 4ü, iß werden 1—2 krosa als Distanz der Grenzen zweier Dörfer

zu gegenseitigem Schutz gefordert; vgl. Äpast. Dh. II, io, 26, 7; W.Schulze,

Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte II, SBA 1918 (XXVI), S. 487 ff.

— Es ist bemerkenswert, daß der krosa im Arthasästra nicht als Maß
erwähnt wird, hingegen in den Asoka-Inschriften.

SBA 1907, S. lG5ff. - Kleine Schriften S. 703 ff.

2*
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Meilensteine kann ich in indischen Quellen nicht nachweisen/

Es ist in der Tat kein Ausdruck bekannt, der für ,Meilenstein'

in Betracht käme 1
;
märgadhenu(ka) ist ein yojana, und wenn

P. W. hinzufügt ,urspr. wohl Bez. des eine Kuh darstellenden

Meilensteines', so ist das eine nicht einmal wahrscheinliche Ver-

mutung; dhenu(ka) bildet Diminutiva und könnte hier einen

kleinen Weg im Ausmaß eines yojana bedeuten, wie z. B. asi-

dhenukä ,ein kleines Schwert', ,Messer'. Pischel hat (a. a. O.)

auch auf Lassen (Ind. Alt. 2
II, S. 533) verwiesen, der zum Be-

lege der Straßenmessung die von Asoka in Entfernungen von
1

/2
krosa angelegten Brunnen anführte. Das VII. Säulenedikt

des Asoka spricht von den an den Wegen (magesu) gepflanzten

Banianenbäumen und alle acht 2 krosas angelegten Brunnen.

Daß Brunnen alle 14,631 km angelegt wurden, beweist

sicherlich nichts für Meilensteine in einer Entfernung von

1828,78 m voneinander; man hat aber diese Stelle des VII. Säulen-

ediktes noch in einem anderen Punkte als Bestätigung für die

Nachricht des Megasthenes zu verwenden gesucht. Der König

hat neben Brunnen auch nimsiolhiyä anlegen lassen; diese

glaubte Lassen (a. a. O. S. 533 f.) als ,Ruheplätze' (Bühler

öffentliche Herbergen oder Serais') mit den l%zponai ,Herbergen'

des Megasthenes identifizieren zu können; dadurch, wie sich

kaum leugnen läßt, wäre ein starkes Argument für die Glaub-

würdigkeit des Megasthenes gewonnen gewesen, nur hätte man
auch bei Asoka die Erwähnung von Meilensteinen erwarten

können. Nun entspricht dem nimsidhiyä nach Lüders (a. a. O.

S. 852) ein skt. nisrayani, nisrenl und bedeutet die Treppen,

die zu einem in der Nähe des Weges gelegenen Wasser

hinabführten: Fällt damit die Bedeutung von ,Herbergen' für

die Inschrift, so ist die Rechtfertigung von ,Herbergen' für

sy-xpoTrai schon längst hinfällig. Stephanos (Thes. linguae gr. s. v.)

führt einige deutliche Belege, u. a. ein Scholion zu Aristo-

1 Auch samjavana(s.P.W.s.v.2) bedeutet nicht,Wegweiser' im obigen Sinne.
2 Daß acht krosas gemeint seien, hat ausführlich Fleet, JRAS 1906, p. 401 ff.

dargetan, dem sich auch H. Lüders, SBA 1914, S. 851 anschließt, wo-

gegen Smith p. 135, n. 2 bei der Deutung (Jeden halben kro§a') wie

G. Bühler, Asoka-Inschriften S. 280 bleibt. Vgl. auch G. A. Grierson,

JRAS 1906, p. 693. — Dies ist die Stelle, die den krosa als offizielles

Maß zur Zeit Asokas belebt.
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phanes' Fröschen 113 an: sy/rporcac . . . sxvsugsi; twv oBaiv; oder

Aeneas, 1 Tact. c. 15, 6: rcspf xe . . . ta$ Ixxpoira^ twv oSöüv, ctcou

av xp(o8ot <o~'.v, sTvai cYjj/eTa; ixxpoir^ ist also ein Ausweichsplatz

oder ein Neben-, Seitenweg, 2 was im Sanskrit ein utpatha ist.

Im Arthasästra endlich findet sich keine Stelle, die von Weg-
messungen 3 und Setzen von Wegzeigern oder Meilensteinen

spräche, noch läßt sich eine Behörde für diese Agenden nach-

weisen (s. unten VII, 1). Weder Fa-Hien, noch Hiuen-Tsiang,

noch Alberuni wissen von Meilensteinen zu berichten. Nach all

dem wird die Nachricht des Megasthenes über Meilensteine in

Indien bis zur Erbringung eines Zeugnisses abzulehnen sein.

Ergebnis: Von Meilensteinen, für die im Indischen nicht

einmal ein Wort aufzuzeigen ist, findet sich im Arthasästra keine

Spur. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Megasthenes Ein-

richtungen anderer Länder (Persiens? Ägyptens?) auf Indien

übertragen hat.

Herbergen, die an der Königsstraße liegen, erwähnt Hero-

dot V, 52; sie heißen xaraXucet?. — In Ägypten sind aus alter

Zeit keine Meilensteine bezeugt; in der Zeit der Ptolemäer sind

solche wahrscheinlich auf Steinsockeln in Entfernungen von je

einem Schoinos, kleinere in Distanzen von je 1

/ia Schoinos zu

belegen. 4 Bekannt sind die Poststationen des alten Persien;

Meilensteine sind jedoch vor der Römerzeit nicht nachweisbar, 5

wenn auch neupers. farsang (Tuapaca-fp;;) ein altes Wort für

, Stein' ist; ebenso sind in China bereits im 3. Jahrh. v. Chr.

Poststationen (t
c

ing) nachweisbar, wenn auch erst im 1. Jahrh.

v. Chr. erwähnt, aber keine Meilensteine. 6

1 Ein zeitgenössischer Schriftsteller Xenophons über Taktik.
2 Groskurd übersetzt (III, S. 147) ,eine die Abwege und Weiten anzeigende

Säule'.

3 Zu Kaut. 107, i pathi (präkära) mäna ,Maß für Wege' bemerkt Fleet

(JRAS 1912, p. 232), daß das dort gemeinte dhanus nicht zur Messung

der Straßen in der Länge oder der Distanzen auf ihnen dient, sondern

bei der Errichtung von Straßen zur Messung ihrer Breite verwendet

wird; dazu stimmt, daß Kautilya die Straßen nach Breiten einteilt

(54, 14,/ 55, i).

4 O. Hirschfeld, Kl. Sehr. S. 704, Anm. 4. 5 O. Hirschfeld, a. a. O. S. 705.

1 Die Darstellungen über Meilensteine (Barnett, Antiquities of India p.107;

Smith, p. 135; Curt Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum, Berlin

1899, S. 215) bringen die Einrichtung von Meilensteinen für Indien als

Tatsache vor.
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3. Landmessung.

Fg. 34, i':
,Von ihnen [den Beamten] arbeiten diese [Agoranomen]

an Flüssen und vermessen das Land wie in Ägypten/

Mookerji will (p. XXXVI) die Funktionen der mit der

Landmessung betrauten Beamten in den Agenden des gopa und

sthänika bei Kautilya (142, 4/s)
1 sehen. Von einer Landmessung

ist an jener Stelle nicht die Rede, da es sich um Feststellung

des Grundbesitzes im Dorfe, ob Feld, Garten, Heiligtum den

Boden einnehmen usw., handelt; ferner sind diese beiden Funk-

tionäre dem samähartr untergeordnete Steuerbeamte. Die Land-

messung in Indien kann nach buddhistischen Quellen nicht in

Abrede gestellt werden (s. unten VII, 1); im Arthasästra wird

jedoch nur von Messungen innerhalb des Dorfgebietes zwecks

Steuererhebung die Rede sein. Für diese Annahme spricht auch

der Hinweis des Strabo auf Ägypten ; von der Landvermessung

Ägyptens, um die durch die Überschwemmung des Nil ver-

wischten Grenzen des Eigentums festzustellen, spricht Strabo

XVI, p. 757 und XVII, p. 787. Während aber in Ägypten eine

Landmessung stattfand, läßt sich nach dem Arthasästra von

einer allgemeinen Landmessung, wie sie nach den Worten des

Megasthenes anzunehmen ist, nichts finden.

Ergebnis: Eine Landmessung ist nach dem Arthasästra

nur insofern für Indien zu verstehen, daß sie zwecks Steuer-

erhebung in den Dorfgebieten stattfand • hingegen scheint Mega-

sthenes von einer allgemeinen Landmessung zu sprechen.

4. Bewässerung. 2

Fg. 34, i'. , . . . und beaufsichtigen die verschließbaren Kanäle,

aus denen das Wasser sparsam in die Leitungen gebracht wird, damit

allen die Benützung des Wassers in gleicher Weise freistehe/

Den Ausdruck zkq xActccas Btwpuyac übersetzen die eng-

lischen Gelehrten, offenbar nach McCrindle, 3 mit ,sluices'.

1
S. unten VI, 7 u. VII, 1.

- S. Mookerji p. XXXVI; Law p. 12; Smith p. 132 (vgl. Smith, Asoka

p. 130); Jolly, Verhandl. der ersten Hauptvers, der intern. Vereinigung

f. vgl. Rechtsw. u. Volkswirtschaftslehre 8. 183 u. 186.
3 Ancient India, Westminster 1901, p. 53, außer den in Anm. 2 genannten

englischen Werken s. noch Barnett, Antiquities of India p. 107.
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zuopz ist ein Wassergraben, der xXewr^, d. h. verschließbar ist;

zu denken wird an eine einfache Vorrichtung (etwa ein Brett

oder Steine) sein, durch die das Zuleitungswasser abgesperrt

werden soll; ,Schleuße' ist wohl zu viel gesagt und würde anders

ausgedrückt sein. 1 Diese Übersetzung des Wortes in Verbindung

mit z'.üpz dürfte auch Law zu einer kaum richtigen Deutung

einer Kautilyastelle verführt haben.

Die Bewässerung ist für die Landwirtschaft in Indien

neben den finanziell-wirtschaftlichen Verhältnissen die wichtigste

Frage; mit Recht sagt Kautilya 305, 4t.: ,Eine Wasseranlage

ist die Quelle der Feldfrüchte; denn der Gewinn der Vorzüge

eines Regens wird stets bei Saaten mit Wasseranlagen erreicht/

Hier tritt der allgemeine Ausdruck für ,Wasseranlage', ,Wasser-

werk' entgegen: setubandha, der aber nicht an allen Stellen

seines Vorkommens diese Bedeutung hat. Der Name besteht

aus zwei Worten, deren Begriff 166, 3 f. und 166, 6 beschrieben

wird. ,Ein setu ist ein Eisengeländer, das auf [oben] durch*

bohrten Holzpflöcken ruht, längs eines Hauses' (166, 3 f.).
2 Ver-

derbt scheint Zeile 6 zu sein; vielleicht ist da gesagt, daß die

Verbindungspflöcke zwei aratni oder drei Fuß. voneinander ent-

fernt sein sollen. 3 An diesen beiden Stellen hat also setu die

Bedeutung von ,Geländer', bandha etwa von ,GeländerVerbin-

dung'. Daß jedoch setubandha ,Wasseranlage' bezeichnen kann,

zeigt 47, 12

:

4 ,Er lege eine Wasseranlage mit natürlichem oder

1 xXetcjta; könnte als geschlossen' gefaßt werden und Groskurd übersetzt

auch (III S. 146) ,und beaufsichtigen die verschlossenen Kanäle'; aber

die Bedeutung von
,
gedeckten Kanälen' hat es nicht, das hieße /.pu7rcac;

s. H. Lattermann, Athener Mitteilungen 35, S. 95 f.

2 166, 4 f.: ,Er lasse das Haus bauen je nachdem die Verwendung eines

Geländers notwendig ist. Oder wenn eine solche [Verwendungsnotwendig-

keit] nicht da ist, [soll er das Haus so bauen], daß es sich nicht von

der Mauer des Nachbarhauses entfernt.' Zeile 4 ist yathäsetubhogam

zu schreiben; Zeile 5 ist wohl abhütam beizubehalten, sonst die Lesart

von B (Jolly, ZÜMG 71, S. 234) anzunehmen.
3 P.W. s. v. bandha 3) führt eine Erklärung aus dem Öabdak. an: grhädi-

vestana »Umfassung von Häusern u. dgl.' L. A. Waddell, Report on

the Excavations at Pätaliputra (Patna), Calcutta 1903, p. 26 berichtet

von aufgefundenen Pfosten: ,The posts are clamped together with bands

of iron. This seems to have been a pier or the foundation of a tower.'

4 bandha liegt hier in bandhayet. Vgl. 47, 17; 60, 9; 207, 6, wo setu allein

,Wasseranlage' ist.
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mit herbeizuführendem Wasser an'; 297, 2 f.: ,Auch von zwei

Wasseranlagen ist die mit natürlichem Wasser besser als die

mit herbeizuführendem Wasser. Auch von zweien mit natür-

lichem Wasser ist die besser, welche die Möglichkeit [zur

Bewässerung] eines reichlichen Saatlandes bietet/ Unter den

Wasseranlagen mit natürlichem Wasser sind solche zu verstehen,

bei denen das Wasser von Flüssen, Brunnen u. dgl. verwendet

wird, während unter den anderen Kanäle gemeint sind. Der

Kommentar zu 142, 5 (Sor. p. 71) begreift unter setu beide

Arten von Wasseranlagen: ,Unter dem Worte setu werden auch

Brunnen, Kanäle u. dgl. verstanden/ Der Bedeutungsübergang

von jWassereinfassung' wie: Brücke, Damm zu ,Wasseranlage'

im allgemeinen ist unschwer einzusehen. 1

Law hat mit Recht (p. 13) bemerkt, daß kulyä der ter-

minus für ,Kanal' ist; der Kommentar zu 116, 2 (Sor. p. 54)

gibt särani, im Arthasästra selbst kommt das Wort nicht vor;

pranäli (167, q) bezeichnet den Abzugsgraben im Hause. 2 54, 3

werden kulyäh erwähnt, die als Kanäle innerhalb der Burg zum
Transport von Waren, besonders Waffen benützt werden; die

Lesart C mit dändavähinlh für dan<Ja°, wie Sorabji (p. 8) ver-

mutet, würde für Waffentransporte sprechen; 58, 5 tritt jedoch

abermals bhändavähinl ohne v. 1. auf, wo man eher für das

Schatzhaus danolavähini in der Bedeutung .Polizei-, Heeres-

Abteilung' erwarten würde. Es ist aber am wahrscheinlichsten,

an beiden Stellen den Text beizubehalten und das Wort als

,Waren herbeiführende Wege' zu fassen; ob diese unterirdisch

gingen und wie sie das Schatzhaus ,umgaben', bleibt dahin-

gestellt. Kanäle sind unzweifelhaft 122, 12 gemeint.

Die Bewässerung durch Kanäle wird sonst wenig erwähnt,

man hatte noch andere Mittel. ,Sie sollen ein Fünftel Wasser-

abgabe zahlen [für das Wasser], welches mit der Hand hervor-

gebracht wird. Ein Viertel [für das], welches mit Schultern

[von Stieren] hervorgebracht wird. Ein Drittel [für das], welches

mit Strommaschinen hervorgebracht wird. Ein Viertel [für das],

welches aus einem Fluß, See, Teich, Brunnen heraufgezogen

wird' (117, 14). Es scheint, daß sich die ersten zwei Arten mehr

1 Vgl. M. A. Stein, RajataranginI transl., Westminster 1900, vol. II, p. 450.
2 Vgl. Ind. Ant. IX (1880) p. 171, Nr. 8; CII III, Introd. p. 180.
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auf die Beförderung als ,Hervorbringung' des Wassers beziehen,

da doch alles Wasser aus Flüssen usw. stammt; hingegen wäre

die dritte Art auf Maschinen, etwa Stauvorrichtungen/ welche

das Wasser aus einem Wasserlauf in Kanäle treiben, zu be-

ziehen, die letzte Bestimmung als auf gewöhnliches Schöpfen

gehend zu deuten. 2 Daneben kommen für Bewässerungszwecke

Teiche und Tanks in Betracht. 3

Ob setubandha 170. 1/4 ,Wasseranlage' bedeutet, ist zweifel-

haft; es ist zuvor von Teichen die Rede: ,Er verliere das Eigen-

tumsrecht über eine Wasseranlage, deren Betrieb fünf Jahre

geruht hat, außer in Notfällen. Bei Neuerrichtung von Teichen

und Wasseranlagen besteht fünfjährige Steuerfreiheit. [Bei Wie-

derherstellung] zerbrochener und aufgegebener vierjährige. Bei

damit verbundenen Erweiterungen dreijährige.' Es fragt sich,

ob hier statt ,Wasseranlage' nicht ,Damm', eine der gewöhn-

lichsten Bedeutungen von setubandha, einzusetzen ist; Kullüka

zu Manu XI, 64 erwähnt setubandhädlnäm pravartanam (vgl.

Kaut. 170, 2 ° setubandhänäm navapravartane), um die Strömung

eines Flusses zu hindern. Fraglich ist aber, ob Dämme be-

sonders steuerpflichtig waren, da 170, 5 von der Steuerfreiheit

des Bodens die Rede ist; das würde vielleicht eher für die

Steuerfreiheit von Wasseranlagen sprechen. Die von Mookerji

(p. XXXVI) und Law (p. 12) angenommene Bewässerung mittels

Windmühlen, an sich nicht sehr plausibel, ist jetzt durch die

Lesart B khätaprävrttimanadl 4
(170, o) hinfällig geworden; Jolly

nimmt an, daß mit nadi Kanäle zur Bewässerung der Felder

gemeint seien.

Endlich ist die Stelle bezüglich der Schleußen (170, 10 f.)

zu erwähnen; Law übersetzt (p. 12): ,a fine of six panas is

laid down for letting out the water of canals otherwise than

through the sluice-gate (apäre) and for hindering the flow of

1 Vgl. Rämäy. II, 80, 1 u. den Komm. dazu. Ein anderes Mittel sind Räder,

vgl. pädävarta P. W. s. v. und die Lexikographen. Vgl. auch Cullav.

(ed. H. Oldenberg) V, i 6) 2 (SBE XX, p. 111 f.).

2 Einige hübsche Illustrationen von Wasserwerken rindet man bei Curt

Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum (s. Verzeichnis der Ab-

bildungen); Abb. 7 zeigt eine Picota (s. S. 104) genannte Wasserhebe-

maschine und Abb. 22 eine mit Tieren betriebene in Indien.
3 C. Merckel, a. a. O. S. 105 ff., über ,Tank' S. 100.

4 S. Jolly, ZPMG 71, S. 235, 13.
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water through the same (päre).' Dem Sinne nach ist die Über-

setzung bestechend, aber die strittigen Worte legen den Versuch

nahe, ob nicht mit einer wörtlicheren Übersetzung das Aus-

kommen zu finden ist. setu als ,Kanal' ginge noch an; aber

pära, bezw. apära ,Schleußentor', bezw. .auf andere Weise als

durch das Schleußentor' sind ohne Beleg für diese Bedeutung

wohl anstößig, pära und apära erklärt Haläyudha Abhidh.

(ed. Th. Aufrecht, London 1861) III, 45b: arväkkülamapäram

syätparam päramiti smrtam ||, apära also , diesseitiges Ufer', pära

jenseitiges Ufer'; P.W. gibt für apära die Bedeutung jenseitiges

Ufer' nach Haläyudha im Sabdak.; schließlich spielt dies fin-

den ganzen Sinn des Sloka eine mindere Rolle. Zu übersetzen

wäre: ,Für denjenigen, welcher aus Wasseranlagen das Wasser

am diesseitigen Ufer ausläßt, [beträgt] die Strafe sechs pana,

oder für den, welcher am jenseitigen Ufer das Wasser für

andere aus Fahrlässigkeit hemmt/ Man wird sich etwa zwischen

zwei Häuser- oder Felderreihen 1 einen kleinen Bach, einen

Rieselkanal vorstellen dürfen; das Vergehen besteht darin, daß

jemand das Wasser auf der gleichen Seite des Wasserlaufes

ableitet, so daß die weiter gelegenen Häuser oder Felder ge-

schädigt werden; oder er hemmt auf der anderen Seite des

Wasserlaufes den Fluß, sei es, pramädena, aus Fahrlässigkeit,

da er nur an seine Zwecke denkt (Wasser für sein Haus oder

Feld zu erhalten), sei es aus Übermut, um seine Nachbaren zu

ärgern und zu schädigen. Da weder bei Megasthenes von

Schleußen die Rede ist, sondern nur von abschließbaren Wasser-

gräben, vielleicht zu Stauzwecken, noch pära als ,Schleußen-

tor' bis jetzt belegt ist, bleibt es fraglich, ob ,diese Stelle [bei

Kaufilya] die von Megasthenes berichtete Existenzvon Schleußen-

toren bestätigt' (Law p. 12 f.).

Ergebnis: Die Felder werden nach dem Arthasästra durch

Kanäle bewässert, daneben gibt es andere Bewässerungsarten;

von Schleußentoren, wie sie angenommen werden, ist weder bei

Megasthenes noch bei Kaütilya die Rede. Von einer Zuteilung

des Wassers verlautet im Arthasästra nichts, wohl aber bestehen

1 S. Zeile 6 und Jolly dazu (oben S. 25 u. A. 4). — Zu Räjatar. III, 300

bemerkt M. A. Stein bezüglich Srlnagars: ,The principal Bazaars are

still built along the banks of the river, which themselves serve as main
thoroughfares.'
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Bestimmungen über Mißbrauch der zu gemeinsamen Zwecken

bestehenden Wasseranlagen.

Daß Indien gut bewässert ist, bemerkt Diodor II, 35 f.;

XVIII, 6; * die Bewässerung in Indien (wie in anderen Kultur-

ländern des Altertums; s. C. Merckel, a. a. O. III. Kapitel) durch

Kanäle ist alt.
2 Interessante Nachweise für Kanäle gibt M.A.Stein

in seiner Übersetzung der Räjatarangini. 3 Der Name für Kanal

ist wie im Arthasästra kulyä, für Dämme setu (s. vol. II, p. 450);

auch Aquädukte, ambhahpratärana, werden (I, 157; IV, 191) er-

wähnt.

5. Zwei Ernten.

Im Zusammenhang mit der guten Bewässerung stehen die

Berichte über den Reichtum Indiens an Pflanzen. 4

Fg. 1, 5 : ,Der größte Teil des Landes wird bewässert und hat

daher im Jahre doppelte Früchte/

Fg- 1; «: ,Denn da es in dem Lande zweimal in jedem Jahre

Regen gibt, einmal im Winter, wenn bei den anderen die Saat der

Weizenfrüchte erfolgt, das andere Mal zur Sommersonnenwende, zu

welcher Zeit man Reis und Bosporon zu säen pflegt, auch Sesam und

Hirse, gewinnen die Bewohner Indiens durch die beiden Ernten wohl

das meiste/

Fg. 11: , Megasthenes zeigt die Fruchtbarkeit Indiens im zwei-

maligen Fruchttragen, wie auch Eratosthenes sagte, der eine Saat als

winterlich, die andere als sommerlich bezeichnet.'

1 Dion Chrysostomos (ed. Guy de Bude, Bibl. Teubn. MCMXVI) XXXV, 20:

,Es gibt viele Kanäle, aus den Quellen fließend, die einen größer, die

anderen kleiner, mit einander sich mischend, da die Menschen es ge-

macht haben, wie es ihnen gut schien. Sie leiten leicht das Wasser

von einem Graben zum anderen, wie wir das Wasser in den Gärten.'

Über die Bewässerung im Indusgebiet s. Athenaios II, p. 70 b c.

8 Atharvav. III, 13, dazu M. Bloomfield, SBE XLII, p. 348 f.; H. Zimmer,

Altindisches Leben, Berlin 1879, S. 156 f.

3 Transl. vol. II, p. 427 f. (s. Index s. v. ,canal' und ,irrigation canals').

Unterirdische Kanäle gibt es in Turfan, ,Karez' genannt (M. A. Stein,

Ruins of desert Cathay, 2 Bde., London 1914, II, p. 354/356). — Vgl.

C. E. Jung, Petermanns Mitteilungen 46 (1900), S. 34/40 u. 58/61; über

die Bewässerung im Indusgebiet ÖMfO 1912, S. 145 f.; über die Be-

wässerungstätigkeit der Engländer in Indien vgl. R. Hotz, Die Erde und

ihr Wirtschaftsleben, München 1913, g. 211; ,Der neue Orient' V (1919),

S. 45.

4
S. Wecker, Spalte 1301 f. des Artikels ,India' in der R-E IX.
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Kautilya gibt Aufschluß über die Saaten, welche Samen

zuerst gesät werden sollen (116, 15/is): ,Die erste Aussaat be-

steht in Sali- und Vrlhireis, Kodrava (paspalum scrobiculatum),

Sesam, Fennich, Udäraka, 1 Varaka (Bohnenart; phaseolus tri-

lobus). Die mittlere Aussaat besteht in Mudga- (phaseolus Mango

Lin.), Mäsa-Bohnen (phaseolus radiatus Roxb.) und Saibya. 2

Nachher die Aussaat, die besteht in Kusumbha (Saflor? Safran?),

Linse, Kuluttha, 3 Gerste, Weizen, Kaläya (Erbsenart), Atasi

(linum usitatissimum) und Senf. Oder je nach Maßgabe der

Jahreszeit [sollen] die Aussaaten der Samen [stattfinden]/ 117, 5:

,Nach Ausmaß des Werkes und [des von ihm gelieferten] Wassers

lasse er ein Feld anlegen mit Winter- oder Sommergetreide/

293, 19/294, 1: ,Auch von zwei Binnenländern ist das mit reich-

licher Früh- und Späternte besser, dessen Früchtereife durch

wenig Regen eintritt, das ungehindert bearbeitet werden kann/

Ergebnis: Durch das Arthasästra werden die Berichte des

Megasthenes über die Fruchtbarkeit Indiens, besonders über die

doppelten Ernten in einem Jahre bestätigt.

Über den hohen Stand rationeller Bodenwirtschaft unter-

richtet der Abschnitt vom sltädhyaksa. Man beobachtete und

berechnete die Regenmengen, daneben spielt die Astronomie oder

Astrologie eine Rolle (vgl. Kaut. 116 und Law p. 14 f.). Be-

sonders die Reiskultur erfordert reichliche Bodenfeuchtigkeit;

Pätaliputra selbst wie das Gebiet des Son überhaupt ist von

einem Netz von Kanälen durchzogen. 4

6. Die Festung Pali(m)bothra.

Zwei Fragmente des Megasthenes (Fg. 25 u. 26) handeln

von der Stadt Pali(m)bothra und ihrer Befestigung. Aus dem
Arthasästra läßt sich zwar nichts über Pätaliputra entnehmen,

jedoch handelt Kautilya ausführlich über die Einrichtungen einer

Festung. Es ist wohl wahrscheinlich, daß er seine Forderungen

für eine befestigte Stadt entweder aus den bestehenden Anlagen

in Pätaliputra abgeleitet und darnach wiedergegeben hätte, oder

x S. Sor. p. 55 und 41 zu Kaut. 95, 10.

2 Vgl. P. W. s. v. saivya 2) und s. v. simbi ,Schote'; Sor. p. 42 zu 95, n.
3 Nicht belegt; nach Hemac. Abhidh. 1175 vielleicht kulattha zu lesen,

eine Hülsenfrucht (dolichos biflorus; nach P.W. dolichos uniflorus Lam.).
4 S. Li A. Waddell, Report p. 26 und die Karte.
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daß er seine Ideen einer Festung in Pätaliputra zu verwirklichen

gesucht hätte; jedenfalls dürfte seine Darstellung einer Festung

sich auf eine Wirklichkeit gründen und keine theoretische sein.

Darum wird es nicht unberechtigt erscheinen, die Parallele

zwischen Megasthenes' Angaben und Kautilyas Forderungen zu

ziehen. 1

Fg. 25, 2 : ,An dem Zusammenfluß dieses [Ganges] und des

[Erannoboas], 2 eines anderen Flusses, liege Palibothra, die Länge be-

trage 80 Stadien, die Breite 15, in der Form eines Parallelogrammes,

mit einer hölzernen, durchlöcherten Umhegung, so daß man durch die

Lücher schießen könne; davor liege auch ein Graben zum Schutze und

um die Abflüsse aus der Stadt aufzunehmen.'

Fg. 26: ,. . . Die Zahl der indischen Städte wahrheitsgemäß zu

berichten, sei infolge der Menge nicht möglich; aber diejenigen von

ihnen, welche an einem Flusse oder am Meere liegen, diese würden

aus Holz erbaut; denn die aus Ziegelsteinen erbauten könnten wegen

des Wassers, das vom Himmel kommt, für die Zeit nicht aushalten,

und weil die Flüsse bei ihnen die Uferränder übersteigen und mit dem
Wasser die Ebenen erfüllen. Diejenigen, welche in darüber gelegenen,

hoch gelegenen und dazu trockenen Gegenden gegründet sind, würden

aus Ziegelsteinen und Lehm erbaut; die größte Stadt bei den Indern

sei die Palimbothra genannte, in dem Lande der Prasier, wo die Ver-

einigung des Flusses Erannoboas und des Ganges stattfindet; des Ganges,

des größten Flusses; der Erannoboas dürfte der dritte der indischen

Flüsse [der Größe nach] sein, auch dieser ist größer als die [Flüsse]

anderswo; aber er steht hinter dem Ganges zurück, wenn er das Wasser
in diesen ergießt. Auch berichtet Megasthenes, die Länge der Stadt an

beiden Seiten, wo sie am längsten in ihrer Ausdehnung angelegt ist,

betrage gegen 80 Stadien, die Breite gegen 15; ein Graben sei um
die Stadt herum angelegt, in der Breite von sechs Plethren, in der

Tiefe von 30 Ellen; die Mauer habe 570 Türme und 64 Tore . .
.' 3

1 Die beiden Abschnitte bei Kautilya (durgavidhäna 51/54 und durga-

niveäa 54/57, besonders der erstere) sind für die Frage, ob Kautilya

durchweg Verfasser ist oder ob er nicht fachliche Mitarbeiter gehabt

hat, wichtig.

2 Der Text gibt toutou ts xai tou aXXou jroTatxoü; schon vor Schwanbeck,

dann dieser selbst, las man xai tou, dagegen wendet sich Groskurd, weil

sich Strabo dieser Form (für tivo;) sonst nicht bediene, xot tou geht auch

nicht an, weil der Erannoboas vorher nicht erwähnt ist; so dürfte doch,

wie Groskurd (a. a. O. III, S. 138, Anm. 1) meint, der Name des Flusses

ausgefallen sein; über den Son s. S. 31, Anm. 3.

3 Man könnte noch aus Fg. 1, 36 hersetzen: ,. . . die Stadt habe er mit

bedeutenden Gräben, die mit Wasser vom Flusse erfüllt waren, be-

festigt.' Dies berichtet Diodor (II, 39) von Dionysos, der in Palibothra

die Königsherrschaft begründet hatte.
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Da sowohl Strabo als Arrian die gleichen Größenverhältnisse

für Pali(m)bothra angeben, unterliegt es kaum einem Zweifel,

daß hier der Text des Megasthenes in zweifacher, teils ver-

schiedener, d. h. in einer kürzeren und längeren Version, vorliegt.

Immerhin läßt sich folgendes beiden Berichten entnehmen:

[1. Holzbau wegen des Wassers, Steinbau in höher ge-

legenen Gegenden (Arrian); Strabo nur: hölzerne Umhegung.]

2. Lage an der Vereinigung zweier Flüsse.

3. Form.

4. Größe (Länge und Breite).

5. Befestigungsmittel:

a) a) Umhegung, bezw. ß) Mauer; f) Schießscharten.

b) Graben.

1. Über den 1. Punkt soll im nächsten Paragraphen ge-

handelt werden (7
b

) S. 42/47).

2. Lage. Nach beiden Berichten lag Pätaliputra am Zu-

sammenfluß des Ganges und eines Flusses, wie aus Arrian mit

Sicherheit hervorgeht, des Erannoboas. 1

Neben anderen Burgarten nennt Kautilya auch die ,Fluß-

burg' (nadldurga 51, 5; vgl. 292, 14/20; 297, 1). ,Von diesen

[Burgen] ist eine an einem Flusse oder auf einem Berge

gelegene Burg eine Schutzstätte für das Volk', 2 heißt es

51, 5 und 51, 7/9: ,Mitten im Lande errichte er eine Stadt-

Feste 3
als Stätte der Konzentrierung. 4 An einer für Wohn-

1 Der griechische Name wird von skt. hiranyavaha (° baha) abgeleitet»

s. R. O. Franke, Päli und Sanskrit, Straßburg 1902, S. 69, Anm. 8;

Kiessling s. v. Erannoboas R-E VI, Sp. 327; W. Hoey, JRAS 1907, p. 41/46

mit Karte. — Sonst A. Cunningham, Ancient Geography of India, London

1871, p. 453; Archaeological Survey VIII, p. 1 ff. ; McCrindle, Ancient

India p. 42 f., n. 3; L. A. Waddell, Discovery of the exact site of ASoka's

classic capital of Pätaliputra, Calcutta 1892, p. 2 (fernerhin zitiert:

Waddell, Disc), L. A. Waddell, Report on the Excavations at Pätali-

putra (Patna), Calcutta 1903, p. 10 f., n. 19 (fernerhin zitiert: Waddell.

Rep.); zum Thema s. Smith, p. 121 f.

2 Sor. will (p. 4) janapadaraksasthänam lesen; vgl. Kam. IV, 55 f. (Manu
VII, 70; Visnu III, 6).

3 Ein Hauptort von 800 Dörfern (46, 3).

4 Shamas. (bei Sor. p. 4): ,the seat of his sovereignty'; Sor.: ,seat of his

treasury'; P.W. kennt diese Bedeutungen nicht, nur ,Einkünfte'; ,Ver-

einigung' ist wohl soviel wie ,Sammlung der Kräfte', dabei fällt »so-

vereignty 4 hinein; 46, 3 heißt es madhve ,in der Mitte'.
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statten l empfohlenen Gegend, am Zusammenfluß eines Flusses

[mit einem anderen] oder in der Nähe eines Teiches, der der

Trockenheit nicht unterworfen ist. eines Sees oder Wasser-

beckens . . / (s. unter 3.).

Kruebnis(2): Nach Megasthenes liegt Pali(m)bothra am Zu-

sammenfluß zweier Flüsse: dasselbe Erfordernis für eine Festung

gibt neben anderen Möglichkeiten Kautilya.

Maßgebend für die Topographie Pätaliputras sind bis heute

Waddellfl Untersuchungen, besonders im ,Report'. Die heutige

Stadt (besser das heutige Städtchen) Patna, Eisenbahnstation,

liegt nicht auf dem Boden des alten Pätaliputra, sondern schließt

im SW. an den Kern der alten Stadt (Pätaligräma) an, während

der Palast nach Waddell im Osten, im heutigen Kumrähar,

stand (Rep. p. 21 u. 24 ff., Disc. p. 10, mit Karten und Plänen).

3. Form. Die Parallelogrammform ist eine von dreien, die

auch Kautilya (51, 9) empfiehlt: ,. . . (s. oben 2) rund, lang oder

viereckig/ 2

Ergebnis (3): Nach Kautilya kann oder soll eine Festung

auch in Viereckform errichtet werden, welche Form Megasthenes

als die Pali(m)bothras angibt. Die Längsseiten des Parallelo-

gramms sind etwa in NW.- SO.- Richtung anzusetzen. Wenn
Arrian sagt, die Stadt sei an beiden Seiten bewohnt, so geht

dies mit Pataiijali 3 anu Sonam Pätaliputram zusammen.

4. Größe. Bezüglich der Längenausdehnung von 80 Stadien

(zu 177,6 m) = 14.208 m und Breite von 15 Stadien = 2664 m
läßt sich aus Kautilya kein vergleichbares Moment heranziehen.

Cnnningham 4 bemerkt, daß der Umfang der Stadt zur Zeit des

1 västuka sind die örtlichen Verhältnisse, ,gute Baustellen*, vgl. E. Win-
disch, Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächs. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 1892, S. 173.
2 Die ganze .Stelle (51, 7/10) übersetzt Jarl Charpentier ZDMG 70 (1916),

S. 237, aber västuka mit ,ein Baukundiger', daher vasena ,Anordnung';

vgl. aber 53, 12, besonders 166, 17 u. 361. 10, u.
:1 Mahäbh. (ed. F.Kielhom) II, i, i 6 ; vgl.R.G.Bhandarkar, Ind. Ant. I (1872),

p. 301.

4 Ancient Geography p. 452: ,This is [25^4 miles] about the size of the

modern city of Patna, which when surveyed by Buchanan was 9 miles

in length by 2^4 miles in breadth, or 2S 1
/» miles in length by 2*/4 miles

in breadth or 22 x
/2 miles in circumference.' Vgl. Waddell, Rep. p. 11;

über Francis Buchanan-Hnmilton ebda. p. 10 u. E.Windiscb. Geschichte
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Seleukos Nikator ungefähr dem Betrage der modernen Stadt

Patna entspreche, dessen Zahlen von Buchanan herrühren; im

7. Jahrh. soll der Umfang die Hälfte betragen haben (11 engl.

Meilen). Zu beachten ist, daß das alte Pätaliputra nicht mit

dem heutigen Patna identisch ist. Waddell stellt (Rep. p. 21)

fest, daß weder die Westgrenze — nicht einmal annähernd —
wegen der Abschwemmung durch Ganges und Son bestimmt

werden könne, noch die östliche Grenze, da die entdeckten

Palissaden -Balken im SO. (auf der Karte mit £ bezeichnet)

nicht mit Gewißheit auf die Stadtgrenze oder vielmehr auf die

Einfassung des Wassergrabens bezogen werden können. 1

Ergebnis (4): Über die durch Strabo und Arrian nach

Megasthenes überlieferte Längen- und Breitenausdehnung der

Stadt läßt sich aus Kautilya nichts sagen. — Bis heute sind

die Grenzen unbestimmbar. 2

5. Befestigungsmittel. In dem Berichte über die beiden

wichtigsten Befestigungsmittel, Umhegung und Graben, gehen

Strabo und Arrian teilweise auseinander, teilweise ergänzen sie

einander. Nach ersterem umschließt die Stadt eine hölzerne

Umhegung, vor ihr, also nach außen, liegt der Graben. Dieser

ist nach Arrian um die Stadt angelegt, dann erst wird die

Mauer (also keine hölzerne Umhegung) erwähnt. Es müssen

daher beide Angaben gesondert mit Kautilya verglichen werden

:

a) a) hölzerne Umhegung; ß) Mauer.

a) a) Die hölzerne Umhegung trägt Löcher, die als Schieß-

scharten benützt werden können. Es ist demgegenüber kenn-

zeichnend, daß im ganzen Abschnitt über die Einrichtungen

einer Festung nicht e i n Teil der zu derselben gehörenden Bau-

werke, daher auch kein Objekt ganz aus Holz erbaut oder zu

erbauen gefordert ist; um wieviel weniger eine Umhegung. Dies

der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde (Grundriß IIB)
I, S. 165, Anm. 1.

1 S. die aus McCrindle (Ancient India as described by Megasthenes p. 207)

ausgeschriebene Stelle (Rep. p. 21), der aus dem Jahre 1876 berichtet;

über die Abschwemmung durch den Ganges s. den (Rep. p. 23, n. 1

angeführten) Artikel einer englischen Zeitung (ohne Titel).

2 Schon Disc. p. 21 sagte Waddell: ,Nothing but a detailed survey and

examination of the extent and directions of the Mahäräj Khanda, or

the Emperor's moats and ramparts, and a search for more of the old

wooden walls, can determine thi« question.'
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ist nicht nur nicht unwahrscheinlich, sondern 52, 3/5 steht: ,Er

mache ihn [den ,Wall'] aus Stein, versehen mit Durchgängen

für das Fahren zu Wagen, den unteren Teil aus täla [bestehend]

und die Oberfläche aufgeschichtet, mit urajaka- und kapislrsaka-

Gesimsen 1 oder mit breiten Steinplatten bedeckt. Aber ja nicht

ans Holz, denn in ihm eingeschlossen [oder: aufmerksam] wohnt

das Feuer (Agni)/ Vielleicht wird man gerade in dieser War-

nung die durch Schaden gewonnene Erfahrung sehen wollen;

aber auch sonst werden keine Holzbauten beschrieben, was auf

die Tatsache schließen läßt, daß zur Zeit des Verfassers die

Festungswerke durchweg aus Stein gebaut waren. 2 Ob dieses

Moment chronologisch verwertbar ist, soll hier nicht untersucht

werden.

Trotz dieser offenbaren Inkongruenz zwischen Strabos An-

gabe und Kautilyas Vorschrift darf erstere nicht verworfen werden.

Schon 1876 sind bei Ausgrabung einer Zisterne in Sheik

Mithia Ghari, einem Teile von Patna, der fast gleich weit vom
cliank (Marktplatz) und der Eisenbahnstation entfernt ist, die

Ausgraber in einer Tiefe von 12 oder 15 Fuß (engl. = 3,658 m
oder 4,572 m) unter der sumpfigen Oberfläche auf eine Palissaden-

linie gestoßen. Im Jahre 1892 besuchte L. A. Waddell auf einen

Tag Patna und erfuhr von Brunnen grabenden Einwohnern,

daß sie in der Tiefe von 10—15 engl. Fuß (= 3,048—4,572 m)

auf Balken aus ,sal wood (Shorea robusta)' stießen. Waddell

konnte bereits damals drei Stellen bezeichnen: 1. nahe der

Eisenbahn, westlich von Kumrähar [R 1 auf plate II Disc);

2. in einem Felde, 18 Fiiß tief, von oben (im April 1892) noch

sichtbar (R 2
) und 3. war etwa 200 Schritte von der Eisenbahn

entfernt eine Gruppe von 25 bis 30 Balken sichtbar (R 3
). In

der mit größeren Mitteln im März und April 1899 3 unter-

nommenen Ausgrabung fand Waddell am zweiten Tage, ,that

1 Vgl. die Anmerkungen * und ff im Text. — Hemac. Abhidh. 981 er-

klärt kapisTrsa mit präkärägra. S. ferner SBE XX, p. 106 n. 3.

Einen Einwand kann eine Stelle wie 402, 13, wo von Graben und Holz-

wall (säla) die Rede ist, nicht abgeben, da es sich hier um eine Be-

lagerung handelt; man schließt die feindliche Festung- mit Graben und

Wall ein, einerseits, um ein Entweichen der Feinde zu verhindern,

andererseits, um gegen ihre Ausfälle und Angriffe geschützt zu sein.

:l Waddell war mehrere Male in Patna; vgl. Rep. p. 16, 19 und Appendix

VII, p. 77/79.

Sitzun^bor. .1 pliil.-liist. Kl. 101. Bd. 5. Abh. 3
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portions of the old wooden walls of the city as described by

Megasthenes still existed' (Rep. p. 15). Diese drei Stellen (im

Rep., Map x
19,

x
13,

x
24) sind die einzigen geblieben: ,No further

vestiges of the walls, wooden or brick, of the old city have yet

been reported' (Rep. p. 23).

Ergebnis (a a): Von dem durch Strabos Version berichteten

hölzernen Wall findet sich bei Kautilya keine Spur. Moderne

Ausgrabungen stießen jedoch unterhalb der heutigen Oberfläche

bei Patna auf Palissaden, die man als Überreste jener Um-
hegung ansieht. 1

ß) Bevor der ,Wall', mit dem die Mauer bei Aman ge-

meint sein könnte, beschrieben wird, ist es augezeigt, sich

über zwei Ausdrücke, die scheinbar dasselbe bedeuten; klar zu

werden. 51, 17 wird ein vapra errichtet, oberhalb dessen (52, 1)

ein präkära; P.W. führt für ersteres ,Aufwurf von Erde, ein auf-

geschütteter Erdwall* an, für letzteres ,Umfassungswand, Wall'.

Beide Wörter kommen nebeneinander vor, z. B.: Mhbh. III, 279, 12

präkära 2vaprasambädhäm [purlm]; Räjat. VI, 307. Shamasastry

übersetzt (Sor. p. 5) vapra mit ,rampart' (Wall) und präkära mit

,parapet' (Brustwehr), während Sorabji ,the embankment' (Ein-

dämmung, innerhalb des dritten Grabens) für ersteres und /wall'

für letzteres gibt. Kautflyas vaprasyopari präkäram (52, 1)

stimmt gut zu Hemac. Abhidh. 980: präkäro varanah säle cayo

vapro'sya plthabhüh
||
präkära 3

ist somit ein auf dem vapra

aufgesetzter ,Wall', hinter dem eine Verteidigung möglich ist,

während der Unterbau, vapra, diese insofern erleichtert, als er

dem Feinde ein Herankommen an den präkära erschwert. ,Vier

danda vom Graben entfernt lasse er aus dem Gegrabenen 4 einen

Wall errichten, sechs danda hoch, [fest] abgegrenzt, 5 dessen

Breite das Doppelte [der sechs danda] ist. Oben mit einem

Aufwurf, mit platter Fläche 6 oder mit einer krugähnlichen

1 Von den Schießscharten ist später zu handeln.
2 Der Komm, sagt paridhibhitti. S. auch den Komm, zu Rämäy. V, 2, 21.

3 Vgl. Hopkins, The ruling caste, p. 175, n. *; Räjat. I, 105 mit Steins Be-

merkung zu seiner Übersetzung.
4 D. h. wohl aus dem ausgegrabenen Erdreich, da die Bestimmung des

Materials fehlt.

5 avaruddham vielleicht so viel wie ,fest gefügt 1

, damit der Wall nicht

auseinan dergeht.
,; Wörtlich: ,eine Plattform als Rücken, als Oberfläche habend'.
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Wölbung; durch Elefanten und Rinder [festgestampft, mit

Dornengebüsch, giftigen Ranken und Ausläufern versehen. Oder

er fülle ein Loch des Baues mit besonders feinem Staub aus/ *

lautet die Vorschrift für den vapra (51, 16/20). Einen Wall hat

das Schatzhaus (58, 5), das Lager (361, 13); 402, 14 hat auch

Kautilya vaprapräkärau, ebenso 146, ie, wo deren Bewachung,

offenbar in Friedenszeiten, dem nägaraka, 2 dem Stadthauptmann,

obliegt.

,Auf dem Wall lasse er einen präkära machen, dessen

Höhe das Doppelte der Breite :5 beträgt, aus Steinen, von zwölf

hasta aufwärts, ungerade oder gerade, bis zu vierundzwanzig

haste' (52, 1 f.). Beiderseits des präkära wird ein Tor gemacht

(53, 3 f.) und ebenso hoch wie der präkära wird ein gopura ein-

gebaut (53, is), In der Mitte des präkära wird ein Teich mit

Lotus angelegt (54, 1); auch der Frauenpalast ist mit einem

präkära versehen (40, 2). Schon diese Stellen lassen vermuten,

daß unter präkära eine Mauer zu verstehen ist, die auf dem
Erdwall aufgesetzt ist; denn nur bei einer Mauer hat es einen

Sinn. Tore anzulegen, mit einer Mauer umgibt man den Frauen-

palast; einige Stellen sollen diese Übersetzung zu rechtfertigen

suchen. 225, 5 wird ein präkäracchidra erwähnt, was ein Loch

in der Mauer, nicht in einem Wall, bedeutet, durch das der

Dieb eines Deposits aus der Festung entweicht; durch einen prä-

kärabheda, eine Bresche in der Mauer, verläßt man die Festung

(391, 10); endlich werden 401, 1 präkäradvärättälaka ausgeliefert,

was nur Mauer-Tore und -Türme sein können; während ein

gewöhnliches dhanus (Bogen) nur 96 angula (Fingerbreiten) hat

(106. 20; 1 dhanus = 4 aratni = 96 angula, s. 106, n, 13), machen

erst 108 angula das Mauer-dhanus aus (107, 1).

1 Der Zweck ist offenbar, daß der dort ansteigende Feind einsinkt.

8 Vgl. Kathäs. (ed. H. Brockhaus, Leipzig 1839) I, 13, 26 a.

3 Sorabji vermißt (p. 5) mit Unrecht in Shamas.'s Übersetzung das Wort
für , Breite', Shamas. sagt, wie Sor. selbst sieht, ,intermediate space',

wohl der Deutlichkeit wegen. Sor. hat recht, daß viskambha auch

,support, base' bedeutet, aber hier nicht: 1. würde die Angabe der Breite

fehlen; 2. sind 12—24 hasta nicht das Doppelte von 6 danda; 3. würde

Kautilya statt viskhambhadvi sagen: taddvi , umsomehr als vapra in

der Nähe steht; 4. ist es kaum angängig, viskambha 52, 1 in anderer

Bedeutung zu nehmen als 51, 16/17; 62, r,, 11; 136, 1.

3*
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Diese angeführten Stellen ergeben die Berechtigung, den

präkära als Mauer zu fassen ;

* ob aber die Mauer bei Aman
mit ihm zu identifizieren ist, bleibt zweifelhaft, 2 hingegen sind

Türme und Tore in beiden Quellen belegbar. Die Zahl der

Türme, die nach Arrian 570 betragen hat, ist nach Kautilya

nicht bestimmbar. Ob die Forderung des Zwischenraumes von

80 danda auf den zwischen je zwei Türmen geht (52, 7) ist

unsicher; ist dies aber so aufzufassen, so wäre die Zahl der

Türme im Verhältnis zum Umfang der Stadt, 190 Stadien, nicht

so absurd, wie es erscheinen mag, 3 vorausgesetzt, die Größen-

angabe ist richtig. Ebensowenig läßt sich die Angabe der

64 Tore kontrollieren; sie ist aber in Anbetracht des eben er-

wähnten Umstandes auch nicht a priori abzuweisen; auch

sprechen die verschiedenen Arten von Toren nach Kautilya

dafür.

Ergebnis (aß): Der Mauer bei Arrian, falls dieser nicht

die hölzerne Umhegung damit meint, entspricht der präkära

bei Kautilya, da dies eine auf dem Erdwall aus Stein erbaute,

mit Türmen und Toren versehene Mauer ist; bezüglich der

Türme und Tore läßt sich jedoch aus Kautilya nichts sagen.

Y) Nach Strabo befinden sich in der hölzernen Umhegung
Schießscharten. ,In der Mitte zwischen Turm und Torbau 4

lasse er als Standort für [je] drei Bogenschützen einen [so-

genannten] indrakosa errichten, der aus einem Brett mit einer

Überdeckung und einem Loch besteht' (52, 9 f.). Es scheint hier

1 Verständlich ist es, wenn ein devapatha (52, n), ein t. t. für einen Weg-,

längs der Mauer führt. — Vor allem spricht auch die S. 33 übersetzte

Stelle (52, 3/5) für eine Mauer.
2 Da nach Arrian an Flüssen gelegene Städte aus Holz erbaut sind, so

dürfte man auch für die ,Mauer' Holz als Material annehmen müssen;

schließlich kann er mit Tstyos kurz die Umhegung gemeint haben, da

er sie nicht so genau wie Strabo, sondern nur wegen der Türme und

Tore erwähnt; Herodot setzt immer ^uXivov hinzu (VII, 142; VIII, 51; IX, Bö).

3 190 Stadien = 33,744 km; 569 Zwischenräume zu 30 danda (1 danda

= 1,80 m) = 30,726 km.
4 Über pratoll (° toll, beide Formen auch bei Kautilya, s. Jolly ZDMG 71

[1917], S. 228), das auch in den Inschriften vorkommt (CII III, p. 44, 8 ,

vgl. p. 43 u. n. 1, auch in Ep. Ind. I, p. 333 u. 337, vgl. p. 332), hat

J. Ph. Vogel gehandelt: Album Kern, Leiden 1913, S. 235/237 und aus-

führlich JRAS 1906, p. 539/51. Vgl. Barnett, Antiquities of India p. 99,

der ,cloister* sagt, und Law p. 74.
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eine besser ausgestattete Ausschußöffnung vorzuliegen, als ge-

wöhnliche Löcher es sind.

Ergebnis (a-f): Die als Schießscharten benutzten Löcher

einer nicht nachweisbaren hölzernen Umhegung linden eine ent-

sprechende Vorrichtung bei Kautilya, die dem Schützen auch

eine Verdeckung bietet, im indrakosa.

b) Nach Fg. 25, 2 liegt vor der Umhegung ein Graben,

der außer der Verteidigung auch den Zweck hat,, die Abflüsse

aus der Stadt aufzunehmen (§); Fg. 26, 4, gibt die Maße des

Grabens (e).

Deren [der "Stadt-Feste] Gräben, drei [an der Zahl],

einen danda [voneinander] entfernt, 1 lasse er anlegen, 14, 12

und 10 danda breit, drei Viertel, die Hälfte oder ein Drittel 2

der Breite tief, am Boden mit viereckigen Steinen belegt oder

mit Seitenwänden, die aus Steinen und Ziegeln gebaut sind,

mit Wasser in der Nähe oder gefüllt mit von außen kommendem
Wasser 3 und versehen mit Abzugskanälen, die padmagräha 4

haben' (51, 10/15). ,Bei Hemmung [des Ablaufens] von Schmutz-

wasser [beträgt die Strafe] ein Viertel' 5
(145, 13); 167, 6 werden

Abzugsgräben, offenbar in Privathäusern, erwähnt (vgl. Jolly,

ZDMG 71, S. 234).

Ergebnis (b 0): Nach Kaulilya ist anzunehmen, daß das

Schmutzwasser aus den Häusern durch Abzugsgräben in die

außerhalb der Stadt gelegenen Gräben geleitet wurde.

Bezüglich des padmagräha ließe sich auf Plinius NH VI, 75
G

verweisen, der berichtet: Sarabastrae Thorace urbe pulchra,

fossis palustribus munita, per quas crocodili humani corporis

avidissimi aditum nisi ponte non dant: ,die Sarabastrer in der

1 Zu lesen dandan vi , so auch C (Sor. p. 5).

3 Zu lesen tribhägam; mülä scheint durch müle veranlaßt, daher wohl

zu streichen; weniger wahrscheinlich ist es zu übersetzen: .die unteren

Teile am Boden'.
1 Wohl im Sinne von ähäryodaka wie 47, 12.

4 padma ist nach P.W. s.v. 16) auch eine Schlangenart, gräha wäre dann

.Krokodil'; ob aber nicht ein t. t. vorliegt? Andererseits passen Wasser-

rosen als im Sumpfe wachsend (vgl. pankaja .im Sumpfe wachsend',

,die Wasserrose -

)
gut zu der Pliniusstelle (s. u.).

;
' C: pädah (Sor. p. 73).

6 Schwanbeck zählt Plinius NH VI, 63-80 (nach Schwanbeck VI, 21,8-23, 11)

als Fg. incertum des Megasthenes . Zu dem Volk und der Stadt s. die

v. 1. bei Jau-Mayhoff va\ Zeile 20.
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schönen Stadt Thorax, die durch sumpfige Gräben befestigt ist,

über welche Krokodile, sehr gierig nach Menschen, den Zugang

nicht zulassen, außer auf der Brücke'. Krokodile befinden sicli

in den Festungsgräben von Lanka: Rämäy. VI, 3, 15.

s) Nach Kautilya wird eine Festung mit drei Gräben um-

geben, während beide Versionen des Megasthenes über den

Graben von Pali(m)bothra nur von einem berichten. Es ist

jedoch nicht anzunehmen, daß Megasthenes, wenn der Zwischen-

raum zwischen zwei Gräben auch nur einen dan<Ja groß war,

nicht bemerkt hätte, daß der Graben nicht einheitlich war,

sondern daß ein Grabensystem vorlag; andererseits ist bei der

Forderung der indischen Quelle nach drei Gräben von ver-

schiedener Breite kein Zweifel möglich. Durch die Angabe der

Dimensionen bei Arrian ist die Möglichkeit geboten, die Breiten-

ausdehnung nach Megasthenes auf die drei Gräben zu beziehen

oder: zu prüfen, ob Megasthenes das Grabensystem als einen

Graben angesehen hat (e 1); bei der Tiefenangabe ist ein Ver-

gleich wichtig, weil er sich hier möglicherweise auf denselben

Graben oder auf dieselben Gräben bezieht (e 2).

£ 1 ) Der Graben besitzt eine Breite von sechs Plethren

;

nimmt man mit H. Nissen 1 (S. 836 f.) das Plethron zu 29,6 m,

so ergeben sich 177,6 m, also ein Stadion. 2 Den danda zu 1,80 m
gerechnet, haben die drei Gräben die Breiten von 25,20 m

;

21,60 m und 18,00 m. Rechnet man die Summe, so kommen
64,80 m auch nicht annähernd der von Arrian überlieferten

Zahl gleich. Man muß auch sagen, daß die Wahrscheinlich-

keit, einen Graben von 177,60 m Breite anzunehmen, von vorn-

herein sehr gering ist; sind doch die Maße nach Kautilya be-

trächtliche.

Ergebnis (b s 1): Weder kommt die von Arrian überlieferte

Maßzahl für die Breite des Grabens einer der drei Gräben nach

Kautilya gleich, noch — auch nur annähernd — der Summe
dieser. Auch die Wahrscheinlichkeit spricht gegen die Richtig-

keit der Angabe des Megasthenes.

1 Griechische und römische Metrologie in I. v. Müllers Handbuch der

klassischen Altertums-Wissenschaft I, 2. Aufl., München 1892.
2 F. Hultsch (Griechische und römische Metrologie, Berlin 1882, S. 73)

gibt als ungefähren Betrag' 31 Meter, Tabelle III (S. 698) 30,83 m, was

mit 184,98 m kein zu großer Unterschied ist.
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£ 2) Die Tiefe des Grabens beträgt nach Megasthenes

30 Pechys, das sind zu 0,444 m 1 = 13,32 m oder zu 0,462 m 2

aas 13,873 m. Kautilya gibt drei Tiefenverhältnisse an, wobei

aber das vä gegen eine Auffassung spricht, als wären sie kor-

respondierend zu den Breitenverhältnissen gemeint. Die Tiefen

wären

:

von 25,20 m: 3
/4

18,90 m; 72 12,60 m; 73 8,40 m
.. 21,60 .. 74 16,20 „ 72 10,80 „ »/, 7,20 „

.. 18,00 „ 74 13,50 „ 72
9,00 „ 73 6,00 „

Es würde also die Tiefe 3
/4 von 18 m Breite den 30 Pechys

entsprechen; darauf ist jedoch deshalb kein Gewicht zu legen,

weil man annehmen müßte, daß Megasthenes nur diesen Graben

gesehen hat, was aber wegen der Breitendivergenz nicht

angeht. Vielmehr wird man, um zu einem Resultat zu gelangen,

nach dem Verhältnis der Tiefe zur Breite bei Megasthenes

fragen müssen, da ja das bei Kautilya gegeben ist. Das ist

177,60 : 13,32 = 13-33 . . : 1 oder, da 177,6 m = 400 Pechys

sind, 400 : 30, somit ein Verhältnis, das keinem der bei Kautilya

geforderten entspricht.

Ergebnis (b e 2) : Die Tiefendimensionen bei Kautilya ent-

sprechen der bei Megasthenes angegebenen Tiefe nicht, weil

die letztere sich nur auf einen Graben bezieht und weil das

Verhältnis derselben zur Breite mit der von Kautilya postu-

lierten unvereinbar ist.

Zusammengefaßt resultiert bezüglich der Befestigung fol-

gendes Ergebnis: In Lage und Form stimmen Megasthenes und

Kautilya überein, die Größe ist nicht vergleichbar, der Wall ist

bei Kautilya aus Erde, nicht aus Holz, entspricht auch nicht

der Mauer bei Arrian; eher käme die Umfassungsmauer prä-

kara in Betracht; über Türme und Tore läßt sich nichts sagen;

die Schießscharten sind in offenbar ausgebildeterer Form be-

legbar; bezüglich der Gräben stimmt die Angabe von Leitungen

des Schmutz wassers; dagegen fordert Kautilya drei Gräben,

Megasthenes berichtet von einem; in Breite- und Tiefeangaben

gehen beide Quellen weit auseinander, wobei gegen Megasthenes

die Wahrscheinlichkeit spricht.

1 H. Nissen, a. a. O. S. 836 f.

F. Hultsch a. a O. S. 698, Tabelle III B.
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Einige Worte über die Ausgrabungen und Zeugnisse für

eine Mauer seien angefügt. In dem erwähnten Berichte von

McCrindle (Waddell, Rep. p. 21) wird bereits von einem ,long

brick wall running from north-west to .south-east' gesprochen.

Über aufgefundene Reste eines Steinwalles unterrichtet Plan II

bei Waddell (Rep.); leider war es dem Forscher nicht vergönnt,

weitere Spuren zu finden (Rep. p. 23). Von vier hohen Stein-

und Erdwällen an den Enden der Stadt berichtet Arch. Survey

VIII, p. 33, die derzeit als athänas für Lokalheilige benützt

werden; bezüglich der Befestigung wird auf Renneis Indian

Atlas, plate XV verwiesen. Die Wälle waren von Erde, nach

Rennel 32 Fuß (= 9,754 m) hoch, während Kautilya einen Erd-

wall von 6 danda (= 10,80 m) und die Mauer von beliebiger

Höhe (je nach der Breite) errichten läßt. Der Graben existierte

noch, war aber schon damals durch die Eisenbahnbauten ver-

schüttet. Daß der Wall nach Rennel mit Kautilyas Maß so ziem-

lich stimmt, ist interessant, weil er ,the parapet', also den prä-

kära, nicht maß, ,sondern die Brustwehr war ganz verschwunden,

außer wo die angrenzenden Häuser ihre Erhaltung nötig ge-

macht hatten/

Steinwälle der Bergfestung Giribajja setzt Rhys Davids

(Buddhist India p. 66, vgl. p. 37) ins 6. Jahrh. v. Chr. Eine

Vorstellung von einer indischen Festung gibt Fig. 3 daselbst

(Sänchl-Stüpa); eine Belagerung einer Stadt zeigt ein Relief

am südlichen Tore von Sänchl. 1 Interessant dazu zu vergleichen

sind vorderasiatische Festungsbilder. 2 Über Festungseinrich-

1 J. Fergusson, Tree and Serpent Worship, London 1868, Plate 38, Fig. 1;

kleinere Reproduktionen bietet F. C. Maisey, Sanchi and its remains,

London 1892, Plate XX und E. Hardy, König Asoka (Weltgeschichte

in Karakterbildern, I. Abteilung: Altertum), Mainz 1902, S. 22, Abb. 21.

— Die Öffnungen in der Mauer (aus dem Gefüge zu erkennen) ent-

sprechen der Beschreibung eines indrakosa bei Kautilya. Für Stadt-

festungen, bezw. Stadtmauern wird man auch die Abbildungen 33, 34

(1 u. 2) und 35 (1) bei Fergusson zu halten haben, nicht für Paläste;

dafür spricht nebst anderen Indizien (Auszug aus der Stadt) die Ähn-
lichkeit mit 38 (1); überall sind Mauern, und zwar aus Stein (Läufer

und Binder) zu erkennen, hingegen scheinen die an die Mauer gerückten

Paläste aus Holz zu sein.

2
J. Benzinger, Hebräische Archäologie (Grundriß der theologischen Wissen-
schaften II, i), Tübingen 1907, S. 302 ff.; P. Volz, Die biblischen Alter-

tümer, Calw und Stuttgart 1914, S. 514 ff.; A. Billerbeck, Festungsbau
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tungen berichtet kurz mit Zitaten Hopkins (The ruling caste

j). 174 f.) nach den Epen. Eine Mauer von 35 Stadien umgab

die Stadt der Mazager, die auch Stockwerke enthielt (Curtius

VIII, 10, 25/27)
;
* die Berichte der chinesischen Pilger Fa-Hien

und Hiuen-Tsiang, wenig bietend, sind bei Waddell, Rep. Ap-

pendix V (p. 69/74) abgedruckt.

7. Unbewachte Häuser und Baumaterial.

a Fg. 27. g: ,. . . und die Dinge im Hause sind meistenteils

ohne Wächter.'

Mookerji hat (p. XL) zwischen dieser Stelle des Mega-

sthenes und Kautilya 167
7
15 f. einen möglichen Zusammenhang

gesehen. ,Mit Ausnahme der Kornkammerhöfe wird die ge-

meinsame Benützung der agni- und kuttana-Hallen und aller

offen stehenden [Hallen] gefordert.' Es handelt sich hier jeden-

falls um die allgemeine Zugänglichkeit und Benützung öffent-

licher Einrichtungen. Daß die Kornkammerhöfe nicht dazu

gehören, leuchtet wegen der Feuers- und Diebstahlsgefahr bei

allgemeiner ,Benützung' ein. Die agnisäläs - sind jene Orte, wo
das heilige Feuer aufbewahrt wurde; die kuttana-Hallen sind

offenbar Schuppen, wo allerhand Gerätschaften für den öffent-

lichen Gebrauch, wie Mörser 3 usw., vor allem wohl Ackerbau-

geräte aufbewahrt wurden. Was die anderen ,Hallen' betrifft,

so handelt es sich um öffentliche, während 167, 13 f. von der

gemeinsamen Benützung gewisser Einrichtungen in privaten

Häusern die Rede ist.

Nach Megasthenes wären aber die Dinge in den Häusern

der Inder ohne Wächter; mit dieser Stelle bei Kautilya kann

die Nachricht des Megasthenes nicht zusammengestellt werden.

im Orient, Der alte Orient I, 45 vgl. auch C. Merckel, Die Ingenieur-

technik im Altertum S. 420 ff.

1 Zu dieser Festung s. Smith, p. 54. n. 1. — Vgl. die bei McCrindle,

Ancient India p. 33, n. 2 angeführte Päninistelle (IV, 2, 85).

- Ein altes Wort, für das agnigrha. agnyägära öfters steht; bei Bhäsa.

Pratijn. p. 54, 15 hat das agnigrha vier Tore-, ritueller t. t. ist agni-

sthai.ujila. über dessen Errichtung s. A. Hillebrandt, Ritual-Litteratur

1 Grundriß III, 2) S. 69.

So Jolly IF 31 (1913), S. 207, Nr. 63; diese Erklärung hält H. Prof.

M. Winternitz für wahrscheinlich (mündl. Mitteilung).
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Zunächst haben sich wegen Feuersgefahr die Hausherren an

den Toren ihrer Häuser aufzuhalten (145, 9); ferner wird man

in Analogie zur Verantwortlichkeit der Beamten in ihrem Amts-

bezirk (232, 8/12) auch die Hauseigentümer für die im Hause

gestohlenen Dinge haftbar machen können. Endlich spricht ein

allgemeines Moment gegen die Glaubwürdigkeit des Mega-

sthenes: nach Fg. 27, 2 hielten sich im Lager des Sandrokottos

400.000 Leute auf und doch wurde während eines Tages nie

mehr als im Werte von 200 Drachmen gestohlen; die Inder

haben keine geschriebenen Gesetze, da sie die Schrift überhaupt

nicht kennen (s. S. 69 ff.), und doch sind sie äußerst gerecht; sie

trinken keinen Wein, sie kennen keine Hypothekarklagen, keine

Klagen bezüglich der Pfänder, ja die Inder verstehen nicht

einmal das Leihen. 1 Solche Nachrichten sind kaum anders zu

nehmen denn als tendenziöse Entstellungen im moralischen

Sinne, um Einrichtungen eines Staates und Sitten eines Volkes

zu zeigen, wie sie sein sollten; es ist eine pia fraus oder, wie

man sagen kann, ein idealisierender Zug der Darstellung des

Megasthenes, der vielleicht durch literarische Beeinflussung (etwa

durch Piatos ,Gesetze') entstanden ist.

Ergebnis (a): Die Bemerkung des Megasthenes, daß die

Dinge im Hause meistenteils ohne Wächter seien, ist wohl nur

als tendenziös anzusehen, indem der Autor dadurch die Ehr-

lichkeit der Inder beweisen will; es ist ein idealisierender Zug

seiner Darstellung. Eine Parallele zu Kautilya (167, 15 f.) ist diese

Nachricht nicht.

b) Bezüglich des Baumaterials hat Megasthenes in Indien

einen Unterschied bemerkt, indem an Flüssen oder am Meere

gelegene Städte, um gegen das Wasser widerstandsfähiger zu

sein, aus Holz gebaut würden, jene in hochgelegenen und

trockenen Gegenden aus Ziegelsteinen und Lehm (Fg. 26, 2).

Nach diesem Passus müßte Pätaliputra als an zwei Flüssen

(Ganges und Son) gelegene Stadt aus Holz gebaut sein.

Aus dem Arthasästra läßt sich das Verhältnis der Holz-

bauten zu denen aus Stein nicht erkennen. Soviel wird man

Auf diese Punkte ist noch zurückzukommen. Zur Ehrlichkeit der Inder

s. J. J. Meyer in der Einleitung (S. 14 ff.) zu seiner Übersetzung- von

Dandins Dacakumäracaritam . . . Leipzig o. J. [1903].
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immerhin sagen können: das Arthasästra kennt Stein und Holz

als Baumaterial, doch scheint letzteres — wenigstens bei nicht

staatlichen (königlichen) Gebäuden — häufiger angewendet

worden zu sein, wofür man die minutiösen Vorschriften gegen

Feuersgefahr anführen darf.

Steinbauten. Unter die aus Stein aufgeführten Bauten

kann man auch die unterirdisch angelegten Räume rechnen, da

Holzverkleidungen kaum den Druck der drüber- und anliegenden

Schichten ausgehalten hätten. Ein solches bhümigrha befindet

sich in der Nähe des Frauenpalastes (40, 5), dessen Tür so

gemacht ist, daß sich in der Nähe ein Heiligtum oder ein Götter-

bild aus Holz befindet; 1 ebenso hat die WafFenkammer ein

unterirdisches Gemach (58, 10). Mit Steinplatten, bezw. Ziegeln

werden Gräben ausgelegt (51, 13); auch die Mauer trug als Ge-

sims 2 breite Steinplatten (52, 4 f.). Säulen aus gebrannten Ziegel-

steinen hat das ,Warenhaus' (58, s); zweckentsprechend ist das

Schatzhaus ganz aus Ziegeln erbaut (58, 5). Näher beschrieben

wird ein unterirdisches Gemach unterhalb der Schatzkammer

(58, Li), das in einer trockenen Grube liegt, die an den Seiten

und am Boden mit breiten Steinen ausgekleidet ist; innen be-

finden sich Gerüste aus hartem Holz; der Boden ist fest-

gestampft. 3 Zur Aufnahme der Gegenstände gab es vielleicht

Gestelle (sthänatala); bei der Tür sind hier, wie 40, 5, Götter-

bilder angebracht, zu ihr führt eine mit einer (offenbar zum Auf-

stellen und Einziehen bestimmten) Vorrichtung versehene Leiter.

ß) Holzbauten. Bei keinem der vielen staatlichen Gebäude

(kupyagrha 58, 10; bandhanägära 58, 12; aksasälä 85, 12; sulka-

sälä 109, 19; [asvajsäla 132, 0; [hasti]sälä 136, 2 usw.) läßt sich

das Baumaterial bestimmen. Mit dem gleichen Rechte kann

man sie für Stein- wie für Holzbauten in Anspruch nehmen; 4

1 M. Vallauri übersetzt (p. 58): ,una camera sotterranea avente ingressi

con disposizione di divine raffigurazioni e sacre pire nelle vicinanze.'

- Law bezieht (p. 74) die Verkleidung auf die ,roads for chariots'; dabei

fällt sancära fort; und ob es sich wohl auf diesen Wagenstraßen mit

den Gesimsen recht angenehm fuhr? S. dagegen oben S. 33.

Die Stelle ist unten (VI. 7) übersetzt.

4 Ob man aus dem Sclnveigen, daß Stein nicht besonders als Baumaterial

gefordert wird, etwas schließen darf? Oder hielt es der Autor (bei

Ställen, Warenlagern, Gefangenenhäusern) für selbstverständlich, daß

Stein verwendet wird ?
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nur so viel dürfte sicher sein, daß die innere Einrichtung größten-

teils aus Holz war. So gibt es in dem unterirdischen Gemach

unterhalb des Schatzhauses Gerüste aus hartem Holz (58, 2);

ein Raum für ein Pferd ist aus glatten Brettern gefertigt (132
;

9).

Pfosten und Säulen sollen im Elefantenstall glatt sein (136, 4),

ebenso die Bretter. 1 Möglich, daß der pragriva aus Holz war,

der nach dem Kommentar zu 132, 7 (Sor. p. 64) eine Vorhalle

(mukhasälä) ist. Hemacandra Abhidh. 1012 gibt für das Wort

,Hecke um das Haus eines Vornehmen': mattälambo 'päsrayah

syätpragrlvo mattavärane
|

Die im P. W. angeführten Autoren

erklären pragriva noch mit ,Fenster', ,Vorhalle< und Pferde-

stall'; da aber auch mattavärana ein ,Pavillon' sein kann, ist die

Bedeutung ,VorhahV sehr wahrscheinlich. Law übersetzt (p. 58)

,corridor', schreibt aber grivä; Kaut. 58, 5 kommt grivä neben

vapra vor, deutet also auf einen Vorbau hin, da eine Einhegung

schon durch den vapra gegeben ist; auch daß 132, 7 pradvära

darauf folgt, scheint für die Bedeutung ,Vorhalle' zu sprechen.

Während eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür spricht,

daß Holzbauten vorkamen, insbesonders, daß Teile der Bauten -

aus Holz gefertigt waren, fehlt jeder Anhaltspunkt für eine

Erkenntnis, ob Wände aus Stein oder Holz bestanden. Unter

bhitti kann man gleichberechtigt eine Mauer- 3 oder Holzwand,

aber auch eine Matte (aus Rohr) verstehen, welch letztere noch

heute in Indien in Verwendung stehen; so werden oft ,Geheim-

wände' (güdhabhitti) erwähnt (40,4,6; 180, 10; 397, 15 u. a.)
;

was für Rohrwände zu sprechen scheint. Ebensowenig ist ein

Umstand für ku<Jya entscheidend: 58, 10; 167, 7; 196, 16;
4 212, 19;

214, 12; Mhbh. III, 200, 109 nennt auch eine Holzwand (kästha

kucjya) und so bleibt die Materialfrage auch bei kaksyä (40, 2;

120, 3; 237, 7 u. a.), ob die Höfe mit Stein- oder Holzmauern

abgeschlossen waren, unentschieden.

1 Zu äläna (136, 4) vgl. außer Sor. p. 67 zu 136, 2 auch H. Lüders, KZ 38

(NF 18, 1905), S. 431 f., nach dem das Wort verhältnismäßig spät er-

scheint (häufig tritt es bei späteren Kunstdichtern erst auf).

2 Von Gerätschaften, wie Truhen (98, iß) ist hier natürlich abzusehen.
3 Hierfür ließe sich etwa 389, 9 anführen, da eine solche Wand, wenn sie um-

stürzt, eher jemanden tötet, als eine Holzwand; auch steht süü daneben.
4 Vielleicht wird man das ,zum Wanken bringen' auf eine Holzwand be-

ziehen können, wofür aucli die Parallelstelle Yäjfi. 11,223 (Jolly. ZDMG 67,

S. 78) spräche.
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Ergebnis (b): Während sich für Steinbauten doch einige

Belege aus dem Arthaäästra anführen lassen, endet die Frage

nach Holzbauten unentschieden, da an keiner der in Betracht

kommenden Stellen ausdrücklich von dem Holzmaterial des

Baues die Rede ist. Wohl aber lassen sich innere Teile (der

Ställei als aus Holz bestehend erkennen.

Ergebnislos hätten sich auch die (nicht angeführten) Stellen

über Glotteshäuser (devagrha) und kleine Tempel oder Grab-

mäler (caitya) zeigen müssen; ja, selbst wenn sie aus Holz ge-

baut wären, müßte man nur in voller Übereinstimmung mit

A. Hillebrandt x sagen: ,Hölzerne Tempel sieht man noch heut in

Indien.' In diesen Zusammenhang gehörend, muß darauf ver-

wiesen werden, daß 397, h stüpa erscheint, ein Umstand, dem

man bei der allgemeinen Ansicht 2 bezüglich des Auftretens

dieser Bauten eine gewisse Rolle wird zuschreiben müssen;

jedenfalls wäre hier die Meinung einer kompetenten Persönlich-

keit zu hören erwünscht.

Es erscheint ganz unverständlich, wie Waddell (Appendix

II, Rep. p. 63 f.) sagen kann, Indien habe die Kunst, in Stein

zu bauen, vom Westen gelernt und dieses Ereignis habe offen-

bar während Asokas Regierung stattgefunden (p. 64). Wie immer

man über den westlichen Einfluß (seitens Griechen, Perser,

Assyrer, vgl. p. 40) auf dem Gebiete der bildenden Kunst und

der Architektur denken mag: es ist nicht einzusehen, wie die

Stein -Architektur unter Asoka, wenn schon nicht in Qualität, 3

so doch zumindest in Quantität, so hoch gestanden haben kann,

ohne eine Entwicklung in der Technik gehabt zu haben. Gewiß
muß bei dieser Frage Steinbau getrennt werden von Kunstwerk

Über das Kautiliyasastra S. 9 f.

Aber Rhys Davids bemerkt (Buddhist India p. 80): ,We are accustomed

to think of them [sc. Dägabas or topes] as especially Buddhist monu-

ments. They were, in fact, pre-Buddhistic; and indeed only a slight

modification of a world-wide custom.'

Gewiß ist es gewagt, aber es ist von ernst zu nehmender Stelle gesagt

worden: ,die außerordentliche Sorgfältigkeit und Genauigkeit, welche

alle Maurya-Werke charakterisiert, und welche niemals — wir wagen
es zu sagen — auch nicht von dem feinsten Kunstwerk auf athenischen

Bauten übertroffen worden ist'; J. H. Marshall, Annual Report Arch.

Survey 1906/7, p. 89, zitiert bei Smith p. 165, n. 1.
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in Stein: daß aber der erstere vor Asoka in Indien bestand,

kann nicht bezweifelt werden.

Waddell selbst hat Monumente und Überreste von Stein-

bauten gefunden ; derselbe Forscher, der den Steinbau erst unter

Asoka beginnen lassen will, spricht von dem in seiner verhältnis-

mäßig einfachen, aber fein wirkenden Struktur aufgefundenen

Kapital (Plate II Rep.) und sagt (p. 17): ,This huge capital by

its beautiful workmanship, material . . . seemed manifestly of

Asoka's period or very soon after'; allerdings sieht Waddell

griechischen Einfluß darin, aber die Arbeiter müssen keine

Griechen gewesen sein. Die zahlreichen Ruinen der großen

stüpas, die umliegenden Gebäude (Kloster) legen Zeugnis ab,

daß es in Asokas Zeit ausgebreitete Steinbauten gab; sie zeigen

aber — und das ist das Wichtige — daß eine Technik da-

gewesen sein muß, z. B. um solche Säulen, wie sie Asoka er-

richtet hat, 1 zu bearbeiten.

Wenn es also unwahrscheinlich ist, daß nicht schon vor

Asoka in Stein gebaut wurde, so wird das Steinmaterial in

Privatbauten nicht verbreitet gewesen sein: einmal wegen des

spärlichen Vorkommens von Stein, dann wegen der Armut der

Bevölkerung. 2 So gibt auch das Arthasästra eingehende Vor-

schriften gegen Feuersgefahr. 3 Aber, wenn es 145, 5 heißt: ,Mit

1 S. die Abbildung bei Smith p. 168. — Derselbe Gelehrte leitet seine

Abhandlung ,The monolithic Pillars or columns of Asoka' ZDMG 65

(1911), S. 221 ff. mit den Worten ein: ,The monolithic Pillars or columns

of Asoka, inscribed and uninscribed, justly merit our attention and

admiration as monuments of engineering ability, perfect examples of

the highest slüll of tue stone-cutter, and vehicles of a brilliant display

of fine art.'

2 Auch dieses Moment darf nicht übersehen werden, dazu kommt die

Wirtschaftsform; der Bauer konnte sich kaum ein Steinhaus bauen, der

Hirt noch weniger. Man denke an heutige Verhältnisse in Ungarn

(Stadt-Dörfer), in Krain; in China (vgl. E. von Hesse -Wartegg, China

und Japan, Leipzig 1897, S. 181) und in Indien. S. auch S. Feist, Kultur.

Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, Berlin 1913, S. 136;

G. Buschan, Illustrierte Völkerkunde, Stuttgart [1910], S. 349.
3 Sie sind besprochen von Law p. 100/103. — Law sowie Smith (bei Law

p. 100, n. 2) halten Holz für das gewöhnliche Baumaterial in der

Mauryazeit; das ist richtig, dafür spricht auch Euphorion (um 278 v. Chr.)

bei Stephanos Byz. (s. unten V. 8): .Morieis, ein indisches Volk, in höl-

zernen Häusern wohnend', eine Nachricht, die sich auf die von der
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Gras und Matten Bedecktes lasse er entfernen', so kann man

c|ies __ w ie Law (p. 102) auch tut — auf Häuserdächer be-

ziehen; dann muß man ein anderes Material annehmen, kaum

Holz, also — Ziegel.

IL Teil.

Königliche Betriebe.

1. Gestüte.

A. Der Elefant.

Für moderne Begriffe mag es befremdlich erscheinen, in

einem ,Lehrbuch der Politik' von Elefanten, über ihre Rationen

an Speise und Trank, über ihren Schmuck, über ihre Abrich-

tung zu sprechen. Wenn man sich jedoch die Bedeutung dieses

Tieres für Indien klarlegt, mit Rücksicht auf den Krieg, auf

seine Leistungsfähigkeit als Reit- und Tragtier, seine Rolle für

den König, für den Verkehr erwägt, endlich den Handel mit

Elfenbein bedenkt, wird man Kautilyas zwei Abschnitte über

den Elefanten 1 für nicht so unmotiviert halten.

Zu vergleichen wird sein: a) die Herkunft des Elefanten;

b) seine Größe; c) das Alter; d) die Jagd; e) die Ställe; f) das

Personal; g) Fütterung; h) Abrichtung: i) Krankheit und Hei-

lung nach den griechischen Berichten, die wohl zumeist von

Megasthenes stammen, und nach Kautilya.

a) Fg. 1, iß: ^Dieser [Ganges-Strom] erstreckt sich 30 Stadien

in der Breite von Norden nach Süden, ergießt sich in den Ozean,

gegen den Teil im Osten das Volk der Gandariden begrenzend, das

die meisten und größten Elefanten hat. Deshalb bemächtigte sich auch

niemals ein fremder König der Herrschaft über dieses Land, da alle,

die fremden Volksstammes, die Menge und Kraft der Tiere fürchteten.'

Maurya-Dynastie beherrschten Präcya beziehen und offenbar auf Mega-

sthenes zurückgehen wird. Trotzdem sind abschließende Urteile bis jetzt

verfrüht, da neuerliche Ausgrabungen auf Grund von privaten Mitteln

auf Pütaliputras Stätte wieder eine Säulenhalle zutage gefördert haben,

s. den Bericht ZDMG 68 (1914), S. 466 f.

1 135/7 u. 137/9. — Als Literatur: Law p. 53/67. — W. v. Schlegel

schrieb eine schwungvolle Abhandlung ,Zur Geschichte des Elephanten'

in der (von ihm herausgegebenen) ,Indischen Bibliothek 1

1 (1820), S. 129 ff.,

vgl. Lassen, Ind. Alt. 2
I, S. 354 ff. — Auch in der Religion, bezw. Le-

gende (z. B. in der Buddha-Legende) wie in der Kunst (neben Elüra

[Ellora] Elephantine!) spielt der Elefant eine Rolle.
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Fg. incertuin * 52, 4 : ,. . . Am größten wohl von den dortigen

[indischen] Elefanten sind die sogenannten Pra(i)sischen. 2 als zweite

von ihnen könnte man die in Taxila ansetzen/

Wenn Diodor (II, 37) von den Elefanten der Gandariden :;

spricht, so meint er dasselbe Volk wie Aelian (NA XIII, s),

nämlich die Prasier, da bei Diodor nur eine griechische, im

Indischen nicht belegbare Bezeichnung für die ,Gangesbewohner'

vorliegt.

Kaulilya bemerkt (50, 11/17; Verse): ,Die besten Elefanten

sind die der Kaiinga und Anga und die der Präcya (aus dem

Osten) und die von den Karüsa stammen; als mittlere der

Elefanten [-arten] sind die der Dasärna und aus dein Westen

erachtet. Die aus Surästra und Paiicajana sind unter ihnen als

geringere bekannt; durch Arbeit aber wird die Tapferkeit,

Schnelligkeit und Kraft aller [Arten] vermehrt/

Ergebnis (a): Bezüglich der Herkunft des Elefanten und

der davon abhängig gemachten Qualität stimmen Megasthenes

und Kautilya insofern überein, als die Prasier die besten Tiere

haben, die im Westen (Taxila ist bei Kautilya zwar nicht ge-

nannt, fällt aber unter die aparänta) eine mittlere Gattung dar-

stellen.
4

b) Fg. ine. 52, 4: ,Die indischen Elefanten waren in der Höhe

neun Pechys, fünf in der Breite.'

1 ,Ad Megasthenem hoc fragmentum refertur quum propter res h.l. narratas,

tum ideo, quia Megasthenis haud dubie est narratio et quae praecessit

(fragm. XXXVIII) et quae seqnitur (^fragm. XXXV)', Schwanbeck p. 154.

2 Schwanbeck: üpaiaioi; R. Hercher (Bibl. Teubn.): üpaatoi.

3 Diodor unterscheidet allerdings (XVII, 93) zwischen Tafipaiaicov /.cd IW
oaptoäjv e'Ovo;; s. kurz Wecker Sp. 1285 unten; Lassen. Commentatio

geographica atque historica de pentapotamia Indica, Bonnae 1827, p. 16;

W. Reese, Die griechischen Nachrichten über Indien, Leipzig 1914,

8. 53 f., wobei aber zwischen Gandaritis (Strabo XV, p. GOT) und Gan-

daris (Strabo XV, p. 699) unterschieden werden muß; s. Groskurd III,

a. a. O. S. 129, Anm. 2 u. ausführlich Kiessling R-E VII, Sp. 694 f.

4 Über die Ländernamen kann hier nicht gesprochen werden; bezüglich

Paficajana sei auf H. Zimmer, Altind. Leben S. 122 und Macdonell-

Keith, Vedic Index I, p. 466/468 verwiesen, sonst vgl. Law p. 57 f. —
Bezüglich der Elefanten der Kaiinga heißt es Fg. ine. 59, 33, daß deren

König die Tiere von Taprobane (Ceylon) erhalte, das bessere und größere

habe. Das Gegenteil, daß der König von Ceylon die Elefanten und

Pferde erst kaufen müsse, berichtet Kosmas Indikopleustes (Migne.

Patrol. gr. t. 88, Sp. 449) XI, 339 C: 8. McCrindle. Ancient India p. 164.
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Bei Kautilya heißt es (136, u): , Sieben aratni [betrage]

die Höhe, neun die Länge, zehn der Umfang/ Da nur die

Maßzahl der Höhe vergleichbar ist, läßt sich über die anderen

Dimensionen nichts sagen. 9 Pechys = 3,996 m; 7 aratni =
3,15 m (nach 106, 20 sind 4 aratni = 1 danda). Die Breite wäre

2,22 m, die Länge 4,05 m und der Umfang 4,50 m.

Ergebnis (b): Da nur die Maßzahl der Höhe beiden Be-

richten gemeinsam ist, läßt sich diesbezüglich eine annähernde

Übereinstimmung konstatieren. Die Differenz von 0,846 nr spielt

bei einer solchen, schwer zu verallgemeinernden Angabe keine

Rolle. 1

c) Fg. 1, 56 : ,l)ie meisten [Elefanten] leben wieder langlebigste

Mensch, sie erreichen meistens ein Alter von 200 Jahren/

Fg. 36, 14 : ,Die meisten leben so lange wie die langlebigsten

Menschen, einige leben auch bis 200 Jahre, aber vielen Krankheiten,

die unheilbar sind, 2 ausgesetzt'

Fg. 37, u : , Diejenigen Elefanten, welche die meisten Jahre leben,

leben bis 200; viele verenden vorher durch Krankheit/

,Der Größe nach ist ein vierzigjähriger der größte. Ein

dreißigjähriger ein mittlerer. Ein fünfundzwanzigjähriger der

kleinste' 3
(136, 15/17). Daraus läßt sich als Blütezeit eines

Elefanten ein Alter von 40 Jahren annehmen, was, verdoppelt,

noch nicht zu den griechischen Berichten stimmt. Die Alters-

bestimmungen sind keine allgemeinen. So übertrieben die Be-

richte sind, wenn Aelian 4 die Elefanten zweihundert und drei-

hundert Jahre alt werden läßt, so gehen sie andererseits bis

auf 130 Jahre herab, da die langlebenden Menschen dieses

Alter erreichen sollen. 5

1 So sagt Diodor II, 42, 1: ,Das Land der Inder Desitzt die meisten und

größten Elefanten, die an Kraft und Größe sehr verschieden sind.'

2 Wörtlicher: ,Sie sind vielen Krankheiten ausgesetzt und schwer heilbar.'

3 C nimmt Zeile 14 mit 15 zusammen, ebenso Shamas. (Sor. p. 67); vgl.

Law p. 00.

4 Nach Aristoteles de anim. hist. (rec. L. Dittmeyer, Bibl. Teubn. MCMVII)
VIII, 59Ga; Aelian NA XVII, 7.

Onesikritos Fg. 20; in Fg. 21 (= Strabo XV, p. 705) sagT derselbe

Alexanderhistoriker, daß die Elefanten auch 500 Jahre alt würden,

allerdings ,selten'. — Über die |j.a/.po'ßioi schrieb Lukian eine Abhand-

lung (Abfassungszeit 212/227), in der er (Maxp. 4) die Brahmanen als

solche bezeichnet. Vgl. Ktesias Ind. 23 (in C. Müllers Herodotausgabe,

Paris [Didot] 1844 und bei W. Reese, Die griechischen Nachrichten

S. 12, XIV g); Plinius NH VII, 28/30.

Sitzungsber. d. phil.-bist. Kl. 191. Bd. 5. Abb.. 4
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Ergebnis (c): Bezüglich des Alters läßt sich nach Kautilya

eine bestimmte Angabe nicht machen; so viel ist aber sicher,

daß die griechischen Berichte, wenn sie nicht abnorme Fälle

als Regel aufstellen, übertreiben.

Aelian sagt (NA IV, 31): '^'A ok fAe^ovn 6&fcw*w Itij, . . .

c'.y-zivzi zk xbv ßiov xa». i~ tivxkfy exarsvxaBa ,die Blütezeit eines

Elefanten ist 60 Jahre. ... Er dehnt aber das Leben auch

bis zu einem doppelten Hundert aus'; der erste Satz geht an-

nähernd mit Kautilya zusammen. Ganz absurd sind die Worte

des Apollonius von Tyana, der (II, 12) vom Elefanten des Porös,

Ajax, spricht, daß dieser noch am Leben gewesen sei, wiewohl

er schon vor 350 Jahren gekämpft habe. 1

d) Bezüglich der Jagd ergehen sich die griechischen Be-

richte in einer ebenso detaillierten Darstellung wie Kautilya in

diesem Punkte Stillschweigen bewahrt. Erklären läßt sich dies

vielleicht dadurch, daß dem ,indischen Bismarck' vom Stand-

punkt des Staatshaushaltes die Rationen für die Elefanten

beachtenswert erschienen, nicht aber die Art und Weise, die

Tiere zu fangen. Da hier also eine Vergleichsmöglichkeit nicht

gegeben ist, so sei nur der Inhalt der Nachrichten des Me-

gasthenes 2 wiedergegeben.

Ein kahler und heißer Platz, vier bis fünf Stadien (714,40

bis 880 in) lang, wird mit einem fünf Orgyien (8,88 m) breiten

und vier Orgyien (7,104 m) tiefen Graben umgeben. Aus dem
ausgeworfenen Schutt wird ein Wall hergestellt, in dessen

Löchern und in den an ihm angebauten Zellen die Inder sich

verstecken. In den Raum läßt man einige (3—4) weibliche Tiere

eintreten und über eine maskierte Brücke kommen des Nachts

die Opfer. Durch Hunger und Durst ermattet, sind sie den an-

greifenden Tieren gegenüber im Nachteil; nun kriechen beherzte

Leute unter den Bauch der Elefantenkühe, treiben sie zum
Einhauen auf die männlichen Tiere an, binden während des

Kampfes die Füße letzterer zusammen, so daß diese zusammen-

1
Ygl. V. A. Smith, ZDMG G8 (1914), S. 337, Aura. 1 u. 2 über das Alter des

Elefanten. — Über den Elefanten des Porös vgl. Aelian NA VII, 37.
2 Die Stellen sind: Fg. 36 (== Strabo XV, p. 704/705); Fg. 37 (= Arrian,

Ind. XIII f.); Fg. 37 B (= Aelian NA XII, 44). Sonst s. Aelian NA IV, M ;

VII, 6, der die Sache psychologisch' nimmt; PIinins NH VIII, 24, 27:

Law p. 55,57. Vgl. Brehms Tierleben III (Leipzig-Berlin 1891), S. 26/28.
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stürzen. Hierauf macht man ihnen Einschnitte in den Hals, in

die man Holzringe und Seile legt, wodurch die Tiere infolge

der bei einer Wendung entstehenden Schmerzen zur Ruhe

kommen und willig den Leuten folgen.

Diesem (in verschiedener Form, aber ziemlich mit selbem

Inhalt auftretenden) Berichte gegenüber spricht auch Kautilya

von der Verwendung von Elefantenkühen zur Auffindung ver-

laufener Tiere, auch kundschaftet man mit diesen (5 bis 7

weiblichen) Tieren die Aufenthaltsorte aus * (50, 5/11). Kautilya

sagt ferner, welche Tiere zu fangen, bzw. nicht zu fangen sind

und es ist kennzeichnend, daß diesbezüglich nicht der Zufall

entscheidet, sondern ,sie sollen nach fachmännischem Urteil der

Abrichter die Elefanten, deren Merkmale und Betragen lobens-

wert ist, fangen' (50, iof.). Zum ,heißen Platze' stimmt ferner

Kauf. 136, 10: ,In der heißen Jahreszeit ist die [geeignete] Zeit

zum Fangen/- Ferner 136, 11/13: ,Ein zwanzig Jahre alter ist zu

fangen. Ein Kalb, 3 ein brünstiger, 4 ein zahnloser, 6 ein kranker

[Elefant] und eine trächtige, eine säugende Elefantenkuh 8 sind

nicht zu fangen/ Zu dieser Auswahl stimmt Aman, Ind. XIV:

,Welche [Tiere] aber von ihnen jung oder wegen der schlechten

[körperlichen] Beschaffenheit des Besitzes nicht würdig sind,

diese entlassen sie in ihre gewohnten Aufenthaltsorte'; auch

Strabo berichtet (XV, p. 704 Ende), ,sie wählen von den ge-

fangenen [Tieren] die für den Gebrauch zu alten oder zu jungen

aus, die übrigen führen sie in die Ställe'.

Ergebnis (d): Da im Gegensatze zu Megasthenes bei

Kautilya über die Jagd nichts Näheres gesagt wird, läßt sich

der Vergleich nur in zwei Details (heiße Jahreszeit, Auswahl

1
8. Law p. 55 f.

1 Der Komm, sagt auch: ,\Veil [in der Hitze] ihre Kraft abnimmt, ist

das Fangen ein leichtes' (Sor. p. 67).

3 Statt vikko liest Shamas. (Text 11. 2) bikko, der Komm, bhikko (Sor. p. 67).

Kaut. 137, 7 bikkah. ,Ein Kalb ist zum Spiel [zu lesen bhikkah krl°]

eben zu fangen, nicht wegen [der Verwendung zur] Arbeit' sagt der

Komm, zu dieser Stelle und ähnlich Kautilya 137, 7.

4 Wohl so viel wie matta, auf die Brunstzeit bezogen; Sor. (p. 67) und
Law (p. 55) nehmen den Komm, zu dieser Stelle an: ,ein Elefant, der

ähnliche Stoßzähne wie eine Elefantenkuh hat'.

5 Komm.
a Sonst hastinl (135, 15; 136, 1).

4*
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der jungen Tiere) durchfuhren; ein Grund, die Angaben des

Megasthenes zu verwerfen, liegt aber kaum vor.

e) Aus den zuletzt angeführten Worten Strabos geht die

Existenz von Ställen hervor; sie waren königliche, sowie die

Tiere, die für den König gefangen wurden: 1

Fg. 34, 12 : ,Es gibt königliche Ställe sowohl für Pferde als für

Elefanten.' 2

Bezüglich dieses Punktes liegen wiederum genauere Be-

schreibungen im Arthasästra vor. 136, 1/3: ,Er [der Elefanten-

Aufseher] errichte einen Stall, in Höhe, Breite und Länge

doppelt [so groß] 3 wie die Höhe eines Elefanten, um den Platz

für die Elefantenkuh vermehrt, mit einer Vorhalle, 4 mit einer

Vorrichtung zum Anbinden an kumäri-Pfosten, 5 mit. dem Ein

gang nach Osten oder mit dem Eingang nach Norden/ Näheres

über die Einrichtung sei nur skizziert: es gab eine Art Podium

zum Liegen, eine Plattform zum Entfernen der Exkremente;

auch werden nur bereits gezähmte, zum Reiten und Tragen

bestimmte Elefanten innerhalb der Festung gehalten, die wilden

außerhalb derselben ,;

(136, 4/7).

.
Ergebnis (e): Die durch Megasthenes überlieferten Ställe

finden sich auch bei Kautilya, hier jedoch näher beschrieben,

ohne daß dies bei Megasthenes der Fall ist, wodurch eine

nähere Vergleichsmöglichkeit entfällt.

Es muß jedoch auf einen Unterschied hingewiesen werden,

der nach Kautilya zwischen einem Pferdestall und einem Ele-

fantenstall besteht, Ein Pferdestall ist eine Halle, die ent-

sprechend der Zahl der Pferde' 7 erbaut wird, die doppelt so

breit wie ein Pferd lang ist, vier Tore besitzt, in der Mitte

einen Lagerplatz, 8 mit einer Vorhalle, mit Sitzflächen vor den

1 Über die Monopolfrage später (II, 2).
2 So darf man Or

(
p(oi; hier wegen des bei Strabo (XV, p. 708 f.) Vorher-

gehenden und Folgenden übersetzen.
3

18 hasta nach dem Komm. (Sor. p. 67) = 8,10 na, was einerseits zu

Kaut. 136, 14 stimmt, andererseits die Identität von aratni und hasta

beweist (106, 13).

4 Über pragrlva (s. oben S. 44).
8 Vgl. Sor. p. 67 und Law p. 58. 6 S. im übrigen Law a. a. O.
7 So erklärt der Komm. (Sor. p. 64) asvavibhavena.

]'. W. vart -j- upä ,sich niederlassen' (vgl. caus. 7); der Komm, gibt (Sor.

p. 64) pralutbanasthänam,einen Platz zum Herum wälzen', ebenso Law p. 43.
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Toren und mit gewissen Tieren versehen ist, welche für die

Pferde vorteilhaft sind (132, 6/8). Dann folgt (132, 9 f.) die Be-

schreibung für den Platz eines einzelnen Pferdes. Während also

der Pferdestall ein Raum für eine größere Anzahl von Pferden

war, muß man (nach 136, 1/3) annehmen, daß der Elefantenstall

nur für einen Elefanten, bzw. für ein Elefantenpaar Platz bot. 1

Die beiden Arten von Ställen unterscheiden sich auch in der

Lage; der Elefantenstall liegt im ost-südlichen Teile der Festung

), der Pferdestall im nord- östlichen (55, iß). Ob man sich bei

dieser Einrichtung der Elefantenställe diese aus Stein gebaut

vorstellen darf? Ob da jeder Elefant seinen Stall gehabt hat, wenn

man ,nur' 1000 für Candragupta annimmt (Plinius sagt NH VI, 68,

er habe 9000)? Ob da wirklich der König diese Elefanten be-

ll hat und nicht etwa nur bei Kriegszügen von den Unter-

tanen und Gefolgsleuten (Städten, Stämmen und Vasallen) bei-

gestellt bekam?

f) Fg. 34, 11 : ,Die sechsten [fünf Beamten] sind die über Ele-

fanten.'

Fg. 36, ii : ,Wenn sie einen von den Futterträgern und Lehr-

meistern getötet haben . .
.'

Weit zahlreicher ist das Personal bei Kautilya 138, 15 f.:

.Die Schar der Gehilfen [des Elefanten-Aufsehers] sind: Arzt,

Abrichter, Zureiter, Treiber, Elefantenwärter, Knecht[e], 2 Koch,

Futterträger, Fußfeßler, Halle-(Stall-)Wächter, Schlafwächter usw.'

Dazu kommen die Aufseher des Elefantenwaldes, die Wächter

in diesem (50, if.); alle diese Angestellten beziehen verschie-

denes Gehalt, sind also verschiedenen Ranges. (Vgl. Kaut. 245 f.)

Statt der Arzte werden Fg. 38, 1 allgemein die Inder genannt:

,Die Wunden der erjagten Elefanten heilen die Inder auf

folgende Weise/

Ergebnis (f): Gegenüber den von Megasthenes berichteten

Futterträgern und Lehrmeistern 3 gibt es bei Kautilya, abge-

sehen von den Waldangestellten (Aufsehern und Wächtern), elf

genannte Beamten, von denen offenbar auch eine gewisse Faeh-

1 Darum hat der Pferdestall vier Tore, während beim Elefantenstall von

einem Eingang die Rede ist.

135, 17 dürfte wohl auch aupasthäyika zu lesen sein; Sor. p. 6G gibt

aupasthäyuka. der Komm, aupastäyika.
3 Von den fünf Beamten des Megasthenes kann hier nicht gehandelt

werden, da sie in einen anderen Zusammenhang gehören (s. u. VII, 3).
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hildung gefordert wurde (vgl. den Komm. Sor. p. 70: äästrasam-

skärahital.i ; Kaut. 50, io : nibandhena und amkasthapramanaih). 1

g) Fg. 37, 9 : ,Die gefangenen [Elefanten] führen sie in die Dörfer

und geben ihnen zuerst grüne Halme und Gras zu fressen.'

Fg. 36, ii : ,Dann erholen sie sieh durch junge Halme und Gras.'

Genaue Rationen 2
, die nach der Höhe des Tieres abgestuft

sind, an Reis, Ol, zerlassener Butter, Salz, Fleisch, 3 Fruchtsaft,

saurer Milch, Zucker, Alkohol, süßer Milch, Wasser, Salböl, Gras,

jungen Trieben und trockenem Gras gibt Kautilya 136, n.i/137, 4.

Ergebnis (g) : Die bei Kautilya für den Elefanten an-

gegebenen Speisen, bzw. Bedürfnisse für dessen Pflege sind

reichlicher als das von Megasthenes berichtete Gras.

Aelian führt (NA XIV, 17)
4 nach Aristoteles (de anim. hist.

VIII, 596a) Maßzahlen für Speise und Trank des Elefanten an;

da aber die indischen Hohlmaße bis heute nicht bestimmt sind,

muß auf einen Vergleich verzichtet werden.

h) Fg. 36, 10: ,Dann lehren sie sie zu gehorchen, die einen

durch Worte, die anderen durch eine Art Singen und zähmen sie

durch Trommelschlägen; wenige sind die schwer zähmbaren/

Auch die übrigen Berichte (Arrian Ind. XIV, Aelian

NA XII, 44) sprechen von jener Zähmung durch Musik, und

Arrian hat einen die Kyrnbel schlagenden und andere dazu

tanzende Elefanten gesehen. Nichts läßt sich diesbezüglich

aus Kautilya sagen, wiewohl er weitläufig die Abrichtung dar-

legt; 5 Kautilya scheidet die Tiere in solche für die Arbeit

(Tragtiere), für den Krieg (Kampftiere), für die Zähmung
(Tiere zur Unterhaltung?) und tückische.

1 Vielleicht ist es nicht ausgeschlossen, pramänatah (136, 15) in dem Sinn

von ,nach fachmännischem Urteil' zu nehmen, was dann für die Kom-
position des Arthasästra nicht unwichtig- wäre.

- Vgl. die mit modernen (indischen) Maßen identifizierten Ausführungen

bei Law p. 61 f.

3 Law (a.a.O.): ,fleshy parts or pulp of fruits'. Offenbar ist das .Fleisch'

von Obst gemeint, s. P.W. s.v.; sonst heißt der fleischige Teil der

Wurzel kanda, s. R. Schmidt ZDMG 65 (1911), S. 739, u.
* Vgl. Fg. ine. öl, 1 (= Aelian NA XIII, s): ,Für einen in der Herde
lebenden Elefanten, besonders für einen gezähmten, ist Wasser ein Trank,

für den, welcher die Mühen im Kampfe erduldet, Wein, aber nicht von

den Weinstöcken, da sie ihn aus Reis bereiten, den anderen aus

Getreidehalmen.' ,Wein' ist die surä, die in verdorbenem Zustande

Zugtieren gegeben wird. (119, 15).

5 Vgl. Law p. 62 ff.
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Fg. 36, 9 : ,Sie binden die Füße aneinander, die Nacken an gut

befestigte Säulen und zähmen sie durch Hunger/

Das Fußfesseln ist bei Kautilya Aufgabe des pädapäsika,

wobei aber eine Reihe von Fesseln und Ketten verwendet wird

11 f.). Säulen werden — wie in der übrigen Literatur

— auch bei Kautilya genannt (kumarl 136,2; älanastambha

138, n).

Der in den ,Jagdberichten' erwähnten Elefantenkühe be-

dient man sich nach Kautilya (50, 7) zur Aufspürung von Ele-

fantenhorden und zur Abrichtung, um die Tiere in der Herde

gehen zu lehren, im yüthagata (137, n), wozu der Kommentar

(Sor. p. C>8) bemerkt: hastibandhakabhih saha vihäri ,mit den

Elefantenweibchen gehend".

Ergebnis (h): Von den Fußfesseln, von Säulen zum An-

binden und von der Verwendung von weiblichen Tieren zu

Zähmungs- und Abrichtungszwecken berichtet Kautilya wie

Megasthenes, ersterer sagt jedoch nichts über die Anwendung
von Musik zu diesen Zwecken. 1

i) Fg. 36, 15 : ,Ein Heilmittel gegen Augenkrankheit ist Umspülen
mit Kindermilch, gegen die meisten Krankheiten der schwarze getrunkene

Wein, gegen Wunden ein Trank Butter, denn er entfernt die Eisenteile;

die Geschwüre bringen sie durch Stücke Schweinefleisch zum Schwitzen/

Fg. 37, j5 : ,Und für die Augen ist ihnen die herumgegossene

Rindermilch ein Heilmittel, gegen die anderen Krankheiten der ge-

trunkene schwarze Wein, für die Wunden das Fleisch von Schweinen,

gebraten und aufgelegt. Dies sind bei den Indern Heilmittel für sie.'

Fg. 38: ,Die Wunden der erjagten Elefanten heilen die Inder

auf folgende Weise: Sie begießen sie mit warmem Wasser, also wie

Patroklos die des Eurypolos bei dem wackeren Homer;- dann be-

streichen sie jene mit der Butter; wenn sie tief sind, lindern sie die

Entzündung, indem sie Fleisch von Schweinen, heiß, noch blutig, herbei-

tragen und darauflegen. Die Augenkrankheiten jener behandeln sie,

indem sie Rindermilch erwärmen und ihnen dann eingießen; diese

öffnen die Augenlider und Heilung erhaltend freuen sie sich und
merken es wie Menschen; und sie überspülen sie so lange, bis sie

zu triefen aufhören; dies ist ein Zeichen des Aufhörens der Augen-
krankheit. Bezüglich der Krankheiten, die sie sonst befallen, ist ihnen

1 Aus der übrigen indischen Literatur läßt sich manches beibringen; wie

Gazellen werden Elefanten durch Gesang der Jäger angelockt, s. R. Pischel,

Vedische Studien II, S. 318; Jät. (ed. V. Fausboll) VI p. 255, 30 (Nr. 545)

u. p. 2G2, n; vgl. u. S.56 f. u. P. E. Pavolini GSAI XIII (1900) p. 101/104.

II. A
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der schwarze Wein ein Heilmittel; wenn er nicht gesund wird von dem

Übel durch dieses Heilmitttel, sind [die Krankheiten] nicht heilbar/

Hier schweigt wiederum die indische Quelle und be-

schränkt sich auf die Forderung nach allgemeinen sanitären

Bestimmungen wie Reinheit des Platzes; Liegen auf dem Boden,

Schlagen ohne Rücksicht auf verletzbare Stellen (wie die Weiche,

s. Komm. Sor. p. 70) gilt als straffällig für die Angestellten:

ferner darf kein Fremder das Tier besteigen u. dgl. (139, 2/5).

Von der Tätigkeit der Arzte heißt es (139, 1): ,Auf dem Wege
sollen die Arzte die durch Krankheit, Arbeit, Erregung (Brunst)

und Altersschwäche mitgenommenen [Tiere] behandeln/

Wenn Kautilya auch die Gegenmittel gegen Krankheiten

und diese selbst nicht nennt, so ist dennoch kein Zweifel an

der Richtigkeit der griechischen Berichte möglich. In anderem

Zusammenhang spricht auch Kautilya von jenen Mitteln (117,Hf.) :

,. . . Dörren von Kän<jasamen 1 mit Honig, Schmelzbutter und

Schweinespeck, die mit Mist versehen sind, das Bestreichen

von Einschnitten der Zwiebeln mit Honig und Schmelzbutter . . .',

als von Heilmitteln und Düngemitteln für Pflanzen, so daß diese

Mittel auf Tiere übertragen werden können. 2

Ergebnis (i): Aus Analogie zur Behandlung der Pflanzen

im Arthasästra ergibt sich die Richtigkeit der auf Megasthenes

zurückgehenden Berichte.

Einige wenige Bemerkungen über Elefanten aus der

übrigen Literatur seien angefügt. Im Agnipurana (268) erzählt

Puskara die Mantras für die Weihung des königlichen Sonnen-

schirmes und ruft (sl. 14 ff.) die acht Elefanten an, die gött-

lichen Ursprungs sind, die wieder Söhne und Enkel haben. In

der Mrcchakatikä 3 reißt sich der Elefant der Vasantasena

vom Pfosten, an den er gebunden ist, los und stürzt zum
Schrecken der Bewohner in die Stadt Ujjayinl. Von der Ab-

richtung zu Spielzwecken handelt ein buddhistisches Sutta. 4

1 Komm. (Sor. p. 56): ,Zuckerrohr u. dgl.' «

- Verdorbene surä bekommen Zugtiere statt Wasser (119, 15) und arista

(ein geistiges Getränk) wird von den Ärzten gegen Krankheiten ver-

ordnet (120, 12).

3 ed. A. F. Stenzler, Bonn 1847, p. 40, 21fr. (Sanskrit-Text p. 195).

' Majjh.-Nik.III Dantabhümisutta (Edited by Robert Chaliners, PTS, London
1898) p. 132; K. E. Neumann, Die Reden Gotamo Buddhos aus der mitt-
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Beliebt ist das Gleichnis vom Zähmen oder Binden des Elefanten

durch ,Gegenelefanten*, das auch Kautilya 349, 13 bietet. In der

[Jdayana-Sage 1 wird der Elefant durch Musik gezähmt. Einige

Werke gibt es über
;
Elefanten-Heilkunde'; 2 in der Spruch-

Literatur 3 spielt der Elefant eine große Rolle.

B. Das Pferd.

Während die griechischen Berichte über den Elefanten,

seine Jagd, seine Intelligenz, seine Wildheit, sein Alter ü. dgl.

nicht genug schreiben können, fehlt es fast durchaus an ein-

gehenden Beschreibungen des indischen Pferdes. Dafür wird man
zwei Gründe anführen können: einmal bot dieses Tier nicht das

exotische Xovum wie der Elefant und zweitens war Indien nie

<in Pferden allzu reich, was im Altertum schon bekannt war. 4

Was Megasthenes berichtet, ist kaum eines Vergleiches

wert, sonst läßt sich wenig sagen. So heißt es in Fg. 34, 13,

daß man die Pferde am Halfter führe, damit sie keine

wunden Schenkel bekommen; seine Nachricht, daß sie keine

Zügel hätten, findet in Fg. 35, 2 ihren Widerspruch. Von der

Abrichtung meldet Aelian in Fg. 35, 2 : , . . . dennoch zwingen

sie diese in der Pferdezucht Sachkundigen, sich im Kreise zu

drehen', ein Abrichtungsstück, das mit verschiedenen, nicht klar

faßbaren Nuancen auch Kautilya 134, 31. meldet. 5

Ergebnis: Über Pferde berichtet Megasthenes weder Be-

sonderes (über Ställe s. oben S. 52 f.) noch Vergleichbares.

Dagegen ließen sich gewisse Parallelen zur übrigen Lite-

ratur in der Herkunft der Pferde aufzeigen. So finden sich die

als Provenienzgebiete für die besten Pferde genannten Länder

leren Sammlung Majjhimanikäyo des Pälikanons, Leipzig 1890/19 12, III

(S. 270 ff.) S. 274 ff.

1 Bhäsa, Pratijn. p. 9, n; 35, sii; 49, 10 f.; Kathäs. (ed. H. Brockhaus,

Leipzig 1839) II, 11,4; II, 12,17.

J. Jolly, Medicin (Grundriß III, 10) S. 14, § 12.

'' Vgl. den Index zu Otto Böhtlingks Indischen Sprüchen von August

Blau (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes IX, 4, 1893)

unter dem Worte ,Elephant' S. 17; s. die Bemerkungen R. Pischels

in den Ved. Stud. II, S. 121 ff., 327 ff.

4 Herodot III, 106 Einfuhr der sog. nesaiischen Pferde durch die Meder:

vgl. VII, 86; Curtius X, i, n; Lassen, Ind. Alt.- I, S. 351/3.

Vgl. den Komm, bei Sor. p. 65, mit Zitaten von Shamas.'s Übersetzung;

s. Law p. 47 f.
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bei Kaut. 133, ief., teilweise auch im Amarakosa und

K;imayana; ! ferner nennt Hemacandra Abhidh. 1234 die sain-

dhaväh, 1235 die vanäyujäh (bei Kaut, vanäyujäh), die kamboja

vählikädayah (bei Kaut, bählika). 2

2. Elefanten- und Pferdemonopol.

Fg. 36, j : ,Ein Pferd und einen Elefanten sich zu halten, ist

einem Privatmanne nicht gestattet; beider Besitz ist als königlich

gesetzlich verfügt und für sie gibt es Verwalter.'

Gestützt auf den Kommentator Medhätithi (11— 12. Jahrb.

nach Jolly) zu Manu VIII, 399 (nicht 349, wie RuS. steht) hat

Jolly (RuS. S. 111) angenommen, daß Elefanten allerwärts zu

den königlichen Monopolen gehören, 3 und diese Nachricht des

Megasthenes scheint ebenfalls dafür zu sprechen. Um diese

gleich zu erledigen, so sagt Strabo XV, p. 707. was nach seiner

Angabe auf Nearchos zurückgeht (Fg. 16): ,. . . als größter Be-

sitz werde ein mit Elefanten bespannter Wagen angesehen: sie

würden unter Joch geführt, auch Kamele; ein Weib stehe in

gutem Rufe, wenn sie vom Liebhaber einen Elefanten als Geschenk

empfange. Diese Nachricht stimmt nicht mit dem Berichterstatter 4

überein, daß Pferd und Elefant alleiniger Besitz von Königen

sei/ Dasselbe berichtet Arrian Ind. XVII, 3 :
,Die Frauen bei

ihnen, welche sehr gescheit (enthaltsam) sind, würden zwar um
einen anderen Lohn nicht einen Fehltritt begehen, aber ein

Weib, das einen Elefanten erhält, pflegt mit dem Geber Um-
gang; auch halten es die Inder nicht für schimpflich, sich um
einen Elefanten hinzugeben, sondern die Weiber halten es für

ehrenvoll, daß sie in ihrer Schönheit eines Elefanten würdig er-

schienen seien/ Diesen zwei Zeugnissen gegenüber muß man
wohl dem Megasthenes den uneingeschränkten Glauben ver-

1
S. Lassen, Ind. Alt. 2

I, S. 351, Anm. 5 und Law p. 40, n. 2.

2 Über Kinder berichten die Griechen nicht, wohl aber Kautilya (128/131),

vgl. Law p. 16 ff. (bes. 18 ff.) Über andere Tiere wie Ziegen, Schafe

(Aelian NA IV, 132), Esel, Maulesel (Aelian IV, 51; Aristot. de aniiu.

bist. VIII, 499 b, wilde Pferde und Esel Aelian XVI, 9), Kamele, Büffel

(Aelian III, 34; Plinius NH VIII, 72, XII, 31), welchen Reichtum an Tieren

auch Kautilya 131, 9, 135, 7 bestätigt. Über die klassischen Berichte über

die Tierwelt Indiens vgl. Wecker Sp. 1303.
3 Auch Medicin S. 14, § 12.

4 Strabo XV, p. 704 = Megasthenes Fg. 36.
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sagen; es ist jedoch fraglich, ob Megasthenes das wirklich be-

richtet hat. Arrian sagt nämlich (XVII, l f.): ,Beförderungsmittel

(Reittiere) sind den meisten Indern Kamele, Pferde und Esel,

den Reichen Elefanten. Denn der Elefant ist ein königliches

Reittier bei den Indern; das zweite nach diesem an Ehre ist

das Viergespann; das dritte die Kamele, denn mit einem Pferde

zu fahren ist unwürdig/ Es scheint ganz gut möglich, daß aus

einer derartigen Notiz bei den Griechen die Ansicht entstanden

ist, daß nur der König auf einem Elefanten reiten dürfe, da

er sein Monopol sei. Lassen 1 hat mit Recht die Nachricht des

Megasthenes verworfen und bemerkt, daß dies ,schon wegen der

Pferde ein Mißverständnis sein muß'; er verweist auf jene oben

6) berührte Stelle der Mrcchakatikä, wo vom Elefanten der

Yasantasena die Rede ist. Die Manustelle VIII, 399 besagt, der

König soll das Vermögen eines Kaufmannes konfiszieren, der

Waren, die dem König gehören oder deren Ausfuhr verboten

ist. ausführt. Medhatithi führt als Beispiel Elefanten an, im

Westen Pferde; Kullüka erklärt Monopole als die vom König

zu benützenden Gegenstände, Elefanten, Pferde usw. Ist aber

das Zeugnis des Medhatithi (nicht Manus!) für Megasthenes be-

weisend? Außerdem scheinen hier ,Lokal-Monopole' vorzuliegen.

Aber auch der von Jolly (Medicin S. 14, Anm. 1) angeführten

Stelle des Mahävagga (ed. H. Oldenberg VI, 23, 10): rajafigam

hatthi (und 11: rajangam assa) 2 kommt keine Beweiskraft zu.

Diese Worte besagen doch nicht mehr als was Arrian berichtet:

BactAixbv yap 5)rYj(jia S ea£?;x; rap' 'IvdoTcto |<ro.

Es ist aber undenkbar, daß Kautilya nicht des Elefanten-

monopols Erwähnung getan hätte, wenn es ein solches gegeben

hätte, 3 von Pferden ganz zu schweigen. Auf eine Schwierigkeit

ist schon hingewiesen worden; wie die Tiere hätten in Ställen

untergebracht und gepflegt werden sollen, wenn alle Tiere nur

dem Könige gehörten. 298, 10 ist von Elefanten als Waren die

Rede, nicht aber von Königswaren. Trotzdem wird etwas Wahres
an der Ansicht vom Monopol des Königs an Elefanten sein;

nämlich, daß im Kriege die abgerichteten Elefanten dem Könige

zur Verfügung gestellt wurden und daraus ein Eigentumsrecht

1 Ind Alt. 2
I, S. 357, Anm. 2.

3 SBE XVII, p.85.
3 Von Monopolen spricht er 84, ig; 98, 4, 9; 143, 1; 221. 1; 247, 13.
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abgeleitet worden ist. Wenn auch die ungeheuren Zahlen der

Griechen (Ktesias Fg. 60 = Aelian NA XVII, 29 spricht von

100.000, die dem Könige in den Krieg folgen) ganz abzuweisen

und die mäßigeren auch noch zu reduzieren sind, so ist selbst

bei einer verhältnismäßig geringen Anzahl * die Schwierigkeit

ihrer Unterbringung und Ernährung eine große.

Ergebnis: Die Nachricht des Megasthenes. daß Elefant

und Pferd nur Königsbesitz seien, ist durch andere griechische

Zeugnisse widerlegt; weder die bisher für ein Monopol des

Königs angeführten Stellen der indischen Literatur noch das

Arthasastra bestätigen die Angabe des Megasthenes. -

3. Metalle und ihre Bearbeitung.

Fg. 1, g: ,0er durch die kultivierten Früchte alles hei vor-

bringende Boden hat auch unterirdische Adern vieler, mannigfacher

Metalle-, denn es gibt in ihm viel Silber und Gold, nicht wenig Erz

und Eisen, ferner Zinn und das Übrige, das zu Schmuck, Gebrauch

und Kriegsrüstung dienlich ist.'

Fg. 27, <j : ,Denn sie tragen Gegenstände aus Gold und benützen

mit Steinen ausgelegten Schmuck.'

Fg. 29, ii : ,Näher der Wahrheit berichtet Megasthenes, daß die

Flüsse Goldsand führen und daß davon dem Könige eine Steuer ab-

geführt werde; denn dies kommt auch in Iberien vor.' 3

Bei Strabo XV, p. 700 sagt ein ,Metalleutes Gorgos', 4

daß in den Bergen viel Gold und Silber sei. ,üie Inder aber,

1 Viel für sich hat die Nachricht des Aelian NA XIII, 22, daß der König

der Inder 24 Elefanten zur Bewachung hat.

2 Auch Smith p. 134 sagt: ,But this assertion is undoubtedly inaecurate,

if taken as applicable to all parts of the country . .
.'

3 Vgl. Strabo III, p. 146. — Dazu kämen Berichte über Perlen Fg. 50, 16/20

;

vgl. Peripl. mar. Erythr. in GGM I (p. 257 ff.) p. 202 f. 5 Curtius VIII,

9, 18 (Flußgold)-, Herodot III, 106 (auch gegrabenes); Flinius NH VI, 89,

(Ceylon); sonst Weckers Zusammenstellung Sp. 1301. Außer Betracht

bleiben die goldgrabenden Ameisen, die Berichte über diese sind von

Anna M. H. Childers, Ind. Ant. IV (1875) p. 225/232, gesammelt. Vgl.,

YV. Reese, Die griechischen Nachrichten über Indien S. 69, Anm. ^4.

und F. Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden

Ameisen, Vortrag in der Sitzung der kgl. Dänischen Ges. der Wissensch.

v. 2. Dez. 1870 (deutsch) Leipzig und Kopenhagen 1873.
4 Schon J. G. Droysen, Gesch. d. Hell. 2 1 2

, S. 313 (vgl. 155, 381 f.. 405)

und II 2
, S. 362 vermutete, daß dieser Gorgos identisch sei mit dem

bei Ephippos Fg. 3 (= Athenaios XII, p. 538 b) genannten o-Xofj/.a:

Alexanders des Großen (die Fragmente des Ephippos s. in den von Carl
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unkundig des Grabens nach Metallen, des Schmelzens und

Gießens, verstehen auch das nicht, an dem sie Überfluß haben,

sondern betreiben die Sache in einfacherer Weise.*

Aus Kautilya geht nicht nur die Bestätigung des Metall-

reichtums Indiens, sondern auch der Beweis hervor, daß die

Inder so gut Metallurgie als Chemie verstanden. Eine ein-

gehende Begründang dieser Behauptung erübrigt jetzt, da die

betreffenden Stellen (Kaut. 81/93), die zu den schwierigsten

Partien des Werkes gehören, von Jolly (GN 1916, S. 348 ff.,

-etzung S. 355 ff.) übersetzt worden sind. Der Umstand,

daß Megasthenes nur Silber, Gold, Erz, Eisen und Zinn nennt,

während bei Kautilya eine ganze Liste von Erzen, die Silber

enthalten (82, 11/1.3), Gold (82, 6/10), Eisen (83, s f.), Zinn (83, s),

Kupfer (83, n.), Blei (83, 6 f.), vaikrntaka 1
(83, 10), dann Queck-

silber (nach Jolly, s. S. 365), Messing (84, 1; öfters sind Gefäße

wie Becher aus Messing genannt: 130, 12 ; 390, 5), Bronze (84
; 1),

vorliegt, läßt auf ein jüngeres Stadium in der Kenntnis der Metalle

und ihrer Bearbeitung schließen (s. Jolly S. 366); aber selbst wenn

eingewendet wird, daß die griechischen Berichte nicht alle Metalle

genannt hätten, teils aus Unkenntnis, teils aus Interesselosig-

keit (es heißt ,viele, mannigfache Metalle' und ,das Übrige 4

),

2

so muß doch der geradezu verblüffenden Fertigkeit in der Be-

arbeitung eine hohe Stufe der chemischen und technischen

Kenntnisse oder — eine jüngere Zeit zuerkannt werden. Neben
den technischen Kenntnissen, die infolge des Fehlens ähnlicher

zusammenhängender Partien der indischen Literatur kaum ver-

gleichbar sind, werfen die eben bemerkten chemischen ein Licht

auf diesen Wissenszweig, den man zum Teil schon aus der

medizinischen Literatur kennt. 3 Darüber also, daß es Berg-

Müller hgb. Alexanderhistorikern in der Arrianausgabe von Fr. Dübner.

Paris 1840, p. 126); W. Dittenberger spricht sich Sylloge inscr. Graec. 3
I,

312 gegen diese Identifikation aus; vgl. auch Syll.3 307 und R-E VII,

Sp. 1660 unter 4).

1 Vgl. Jolly a. a. 0., S. 367, Anm. 1.

Salz erwähnt Strabo XV, p. 700 ; Kleitarch Fg. 19 (=Strabo VII, p. 223 f.). Viel

berichtet wird über Indiens Reichtum an Edelgestein, s. Wecker, Sp. 1301.
3 Vgl. Jolly, Medicin S. 34 f. über Ätzmittel, Kaut. 82, 10, is; Diodor sagt

II, 36, l (1. Fg. des Megasthenes): ,. . . dazu kommt, daß sie auch bezüg-

lich der Künste verständig sind, indem sie eine reine Luft atmen und

das Wasser f'einteiligst trinken." Vgl. auch Jolly, Festschrift Ernst Win-
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werke gab, Metalle (und Edelgestein) zahlreicher Art gefunden

und verschiedentlich bearbeitet wurden, kann kein Zweifel be-

stehen. Abgesehen vom Münzen und Prägen gibt es Juwelier-

arbeiten (Fassungen von Glas, Ziehen von [Gold]fäden, massive

und hohle Goldarbeiten: 87
; 15/18). Zahlreich ist das Personal,

aber nur in der königlichen Goldschmiede dürfen Gegenstände

aus Edelmetall verfertigt werden, sowohl Arbeiter als Arbeit-

geber verfallen sonst der Strafe (90, 8/li; vgl. v. 1. bei Sor. p. 34);

denn sonst könnten die Stadt- und Landleute heimlich ihre

Silber- und Goldgegenstände anfertigen lassen (89, u). Es gibt

eigene Minenbeamten, den Minenaufseher (84, n f.) und die Berg-

arbeiter, die,Berggräber', welch letztere je nach Wissen ihren Lohn

haben, mindestens aber 500 und höchstens 1000 pana (246, 6 f.).

Die Nachricht, daß es Flußgold gab, findet im Arthasastra

ihre Bestätigung (81, is/82, 2; s. Jolly, GN S. 335), S5, n wird

Gold, das vom Jambüflusse stammt, genannt.

Nach dem Eindruck jedoch, den man aus Kautilya ge-

winnt, scheint Flußgold in verschwindend geringer Menge vor-

gekommen zu sein, da fast ausschließlich von Minen die Rede

ist. Diese wurden als Staats- oder Königsbetriebe ausgebeutet.

,Einen Dieb und denjenigen, welcher unerlaubt einen Lebens-

unterhalt [durch Ausbeuten einer Mine, Verarbeitung und Verkauf

der Produkte] hat, lasse er Zwangsarbeit verrichten. Und den,

welcher mit Gerätschaften mithilft. 1 Eine Mine, welche durch

[die mit ihrer Ausbeutung verbundenen] Auslagen und Arbeiten

eine Last bildet, vergebe er um einen Anteil [am Gewinn] oder

durch Verkauf. 2 Eine leicht ausbeutbare lasse er selbst bearbeiten/

disch, Leipzig 1914, S. 98 ff. und GN, 1916, S. 365 f. Auch die Toxikologie

bei Kautilya wäre einer Untersuchung wert (ZDMG 68 [1914] 345 ff.).

1 Zeile 17 ist bhändopakä zum Vorhergehenden zu ziehen, wie auch

der Komm. Sor. (p. 27) tut, der den Plural liest-, C (Sor. p. 27) liest

dandopakä ; Jolly (S. 357) wie Shamas. (bei Sor.) — baddham ist viel-

leicht zu karma zu ziehen, denn
,
gefesselt' in einem Bergwerk zu

arbeiten, ist schwer möglich, wiewohl der Komm, baddhvä sagt.

2 prakraya hält P.W. s.v. für ,Verkauf; aber schon die Erklärung Haläy.

II, 418 mit klptika spricht für eine Art Steuer. Jolly übersetzt 83, 17

, feste Beute' und 84, 13 (S. 358) , Pachtzins', was sonst avakraya

heißt; vielleicht ist der Unterschied der, daß prakraya eine bestimmte

Summe für eine bestimmte (längere) Zeit, avakraya ein variabler Zins

für eine jeweilig zu bestimmende Frist ist. Beide termini stehen neben-

einander 170,7. Der Komm, gibt (Sor. pag. 28) keine Erklärung, sondern
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(83, 16/18). Es zeigt sich somit, daß ohne staatliche Genehmi-

gung kein Bergwerk betrieben werden durfte; der Bergwerks-

aufseher hatte die Pflicht, alte Minen zu prüfen und neue zu

suchen (81, ig). Ebenso vergibt der Salzaufseher Salzminen um
Anteil am Gewinn und um Pacht. (84, 131.). Nimmt man noch

die Bestimmung (202, 3) hinzu, daß der Anzeiger von Minen

den sechsten Teil (des Ertrages einmal oder als Lebensrente?)

erhält, so ist es klar, daß von selbständig betriebenen Berg-

werken, daher wohl auch Gold wäschereien ohne Wissen und Kon-

trolle des Staates nicht die Rede sein kann. Wäre das aber zur Zeit

des Megasthenes der Fall gewesen, dann hätte er von einer

•^.z^Yo)Z'.z sprechen müssen, außer man nimmt an, er habe den

wahren Sachverhalt nicht gekannt.

Ergebnis: Die Berichte vom Metallreichtum Indiens (an

edlem, nützlichem Metall und an Edelgestein) werden weit

übertroffen durch die Menge der Materialien im Arthasästra;

beachtenswert sind die (technischen und chemischen) Kennt-

nisse zur Bearbeitung der Metalle teils für Schmuck-, teils

für Gebrauchsgegenstände. Die Ausbeutung der Bergwerke

lag ganz in der Hand des Staates: nur gegen Pacht, bzw.

Gewinnanteil vergibt er die Ausbeutung an Private; Gold-

wäschereien spielen offenbar eine geringe Rolle und man wird

bei ihnen die Ausbeutungsart rechtlich analog auffassen müssen.

Daher ist von einer Steuer im eigentlichen Sinne nicht die

Rede. Alle diese Momente: reichere Aufzählung der Metalle

(verschiedenster Nuancen in Fundort und Farbe, Lauterkeit,

Qualität), staunenswerte Bearbeitungstechnik, endlich die viel-

fachen Beamtungen für fast jeden Zweig der Bergwerksunter-

nehmungen (Minenaufseher, Bergwerksaufseher, Nutzmetallauf-

seher [lohädhyaksa], Prägeaufseher, Münzaufseher, Salzaufseher,

G oldaufseher, Goldschmied [königliche = staatliche Goldschmiede l

]

und die rechtlich hochentwickelten Bestimmungen 2 dem Privat-

nach ihm entspricht prakraya dem in die Mine hineingesteckten (inve-

stierten) Kapital, das man erlangen soll. IF 31 (1913) S. 208 Nr. 91

gibt Jolly verabredeter Preis' zu 170,7.
1 Der Aufzählung nach: 84, n u. 126,9; 81,14; 84, i ;

84, 3 (60, 1); 58, 20;

<;0,i 6 -, 84,7 u. 243,i; 84,i3; 85, n; 85, 12 (M, 2); 89, 14 u. 90, 8 .

1 Näheres diesbezüglich muß einer systematischen Darstellung vorbehalten

bleiben. — Zu vergleichen wäre auch Ksemendras Kaläviläsa VIII, s.
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betrieb gegenüber lassen den Schluß gerechtfertigt erscheinen,

daß auf diesem Gebiete ein höherer Kulturzustand als in den

auf Megasthenes zurückgehenden griechischen Berichten vor-

liegt oder — eine jüngere Epoche.

Allerdings berichteten schon Schriftsteller aus der Zeit

Alexanders des Großen von dem Gebrauch gegossenen Erzes,

nicht des getriebenen (Nearchos Fg. 7 = Strabo XV, p. 717) bei

den Indern, von Gold- und Silberschmuck der Elefanten bei

festlichen Aufzügen; von Kesseln, Krügen aus Gold, Tischen,

aus indischem Erz, Bechern, Waschbecken u. a. (Kleitarch

Fg. 17 = Strabo XV, p. 718).

In die Bergwerke verbannt der König einen brahmanischen

Übeltäter (220, 9 f.) statt Todesstrafe, was ganz dem dharma und

artha entspricht.

Über Goldwäscherei, die dabei noch heute bei den jalgars

in Brauch bestehenden Manipulationen, welche zwar ohne Kenntnis

der chemischen Prozesse, jedoch erfolgreich beobachtet werden,

berichtet ein Aufsatz in der Madras Mail; 1 auch die Technik

des Bergbaues wird hier als fortgeschritten für die ,old men'

angegeben. Über Bergbau und Hüttenwesen in moderner Zeit

(1891) gibt C. Schlagintweit einige Bemerkungen. 2

III. Teil.

Familienwesen.

1. Kaufpreis und Ehcform.

Fg. 27, 10 : ,Sie heiraten viele Weiber, die den Eltern abge-

kauft werden, sie empfangen sie, indem sie dafür ein Gespann Rinder

geben; die einen von ihnen um des Gehorsams wegen, 3 die anderen

um des Vergnügens und des Wunsches wegen, viele Kinder zu haben.'

die Übersetzung von R. Schmidt WZKM 28 (1914) S. 419/421, wo die

betrügerischen Manipulationen der Goldschmiede geschildert werden.
1 JRAS 1890, p. 839/44. — Aber die ungefähre Zeit, welche hier als alt

bezeichnet wird, ist nicht angegeben. S. auch Ind. Ant. I (1872) p. 63 f.

2 ÖMfO XVII (1891) S. 65/72, vgl. Law p. 5/11.
3 Groskurd, der (a.a.O. III, S.149) surcstOsias )(apiv beanstandet, bemerkt in An-

merkung 2, es sei in suTiaGcta; zu ändern, ,d.i. zum Wohlsein, zur Pflege und

Bedienung 1

, weil auch später von der Körperpflege durch gekaufte Frauen

die Rede sei und man Dienstboten nicht zum Zweck des Gehorsams

und der Folgsamkeit halte. Was den ersteren Hinweis anlangt, ist er

nicht berechtigt; denn dort handelt es sich um Sklavinnen des Königs.
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Fg. -41, 11 : ,Sie heiraten so viele [Weiber] als möglich, um viele

Kinder zu haben.'

Mookerji hat (p. XL) darauf verwiesen
;
daß jenes Gespann

von Rindern (;r>;c; ßoöv) mit Kautilya gomithunadänadarsah

(151, 12) korrespondiert. Kautilya berichtet hier nichts Neues.

wenn er von den acht Heiratsformen spricht. 1 Jolly 2 bemerkt

zu dieser Nachricht des Megasthenes, , freilich hat das gomithunam

der Smitis eine auffallende Ähnlichkeit mit dem fcfrfo^ ßcöW,

für das nach dem oft citirten Bericht des Strabo die Inder

ihre Frauen den Eltern abzukaufen pflegten'. Es ist trotz der

widersprechenden Stellen (Komm, zu Baudh. I
?
n, 20, 1 in SBE

XIV, p. 205 u. Apast. Dh. 11,6,13,12) gerade durch Megasthenes

bewiesen, daß dieses Rinderpaar dem Bräutigam nicht zurück-

gegeben wurde; den Schein eines Verkaufes zu vermeiden/'

hat man sich nicht bemüht, sonst hätte der griechische Ge-

sandte nicht sagen können tovr^ac und (an einer später zu be-

rührenden Stelle) üwjtöv y.at auTwv :;apa tgjv TWtrepuw (Fg. 27, 14).

Es wird daher richtiger sein, tatsächlich von einem Kauf der

Braut um ein Rinderpaar um die Zeit des Megasthenes zu sprechen.

hier um Frauen; der /weite Einwand hat etwas für sich, gewiß ist der

Gehorsam nicht der Zweck, zu welchem man eine Frau heiratet. Den-

noch dürfte bei Strabo surcetOsia; richtig, aber in der Bedeutung zu fassen

sein: ,um gehorsame Frauen zu haben', damit ihnen die Frauen —
gemeint wären Nebenfrauen, Konkubinen — nicht untreu würden. Der

Gehorsam, den die indische Frau ihrem Gatten schuldet, ist bekannt,

vgl. M. Winternitz, Die Frau in den indischen Religionen, Archiv für

Frauenkunde und Eugenik II (1915), S. 36/39. eu7ra0eia heißt auch

.Sinnengenuß 1

, was aber wegen des folgenden f,oov/
(
nicht geht.

1 Eine Zusammenstellung der diesbezüglichen Stellen gibt R. Schmidt,

Beiträge zur Indischen Erotik: Das Liebesleben des Sanskritvolkes

(2. Aufl.), Berlin 1911, S. 521 ff., über die ärsa-Ehe S. 525 f., vgl. ferner

Josef Dahlmann, Das Mahäbhärata als Epos und Rechtsbuch, Berlin

1895, S.248/252. — In der Reihenfolge der Aufzählung stimmt Kautilya

mit Närada XII, 40/43 überein.

- RuS. S. 52.

3 Vgl. Schmidt, a. a. O. S. 525, Anm. 1, Jolly a. a. O. S. 51 f., Dahlmani)

a. a. O. S. 250; die Apastamba-Stelle ist auch schon Polemik (nach Bühler

SBE II, p. 132 gegen Vasistha I, 3ß) und der Kommentar zu Baudhäyana,

Govindasvämin, soll modern sein und genießt kein gutes Ausehen (s.

Bühler SBE XIV, p. XLV und Jolly RuS. S. 34). Kautilya sagt 152, 2 :

.Denn die beiden [Vater und Mutter] nehmen den Kaufpreis für die

Tochter entgegen.'

Sitzungsber. d. pbil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 5
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Was hier mehr in's Gewicht fällt, ist der Umstand, daß

Megasthenes von diesem Kauf der Frau ohne Einschränkung

spricht. Nach Kautilya (151 , is) gehört diese Eheform zu den

dem dharma nach zulässigen, ist aber auch für Brahmanen anzu-

nehmen, was zur Rechtsliteratur stimmt, ja nach dieser ist die

arsa-Form nur den Brahmanen zugänglich. Stellt man sich aut

diesen Standpunkt, dann folgt für die Quelle des Megasthenes, daß

er nur in brahmanischen Kreisen verkehrt, diese Heiratsform

am öftesten gesehen und (unrichtigerweise) verallgemeinert hat.

Und doch sagt ein Bericht, daß
?
die Inder' weder ihre

Frauen kauften noch ihre Töchter verkauften. Aman berichtet

(Ind. XVII, i): ,Sie heiraten weder etwas gebend, noch etwas

-erhaltend, sondern diejenigen Mädchen, welche schon reif zur

Heirat sind, diese führen die Väter in die Öffentlichkeit und

stellen sie hin, damit sie von dem Sieger im Ringkampf, Faust-

kampf oder Wettlauf oder dem in irgend einer anderen Tüch-

tigkeit Hervorragenden erwählt werden/ 1 Diese einander wider-

sprechenden Berichte sind keineswegs wirklich unvereinbar,

vielmehr wird man sie um so freudiger als wahr anerkennen,

als noch andere Heiratsformen überliefert werden. Sie sind —
soweit sie von .den Indern' sprechen — als für verschiedene

Gegenden, Stämme geltend aufzufassen, zeitlich werden sie

kaum um ein Menschenalter voneinander abstehen. ,Als den

Kathaiern eigentümlich wird auch dies erzählt, daß Bräutigam

und Braut einander sich wählen', berichtet Strabo (XV, p. 699)

und Aristobul (Fg. 34= Strabo XV, p. 714) erzählt von neuen

und ungewöhnlichen Gebräuchen in Taxila, ,daß diejenigen,

welche aus Armut die Töchter nicht auszuheiraten vermögen,

sie in der Blüte ihrer Jahre mit Muscheln und Pauken, mit

denen sie auch das Kampfzeichen geben, vor die zusammen-

gerufene Menge führen; dem Herantretenden würde zuerst die

Hinterseite entblößt bis zu den Schultern, dann die Vorderseite:

gefällt sie [die Jungfrau] und ist sie gewonnen für das, was

einem etwa gut scheint, so lebe sie [mit ihm] zusammen.' Vom

1 XVII, 6 : ,Dies berichteten mir .... Nearchos und Megasthenes, zwei

glaubwürdige Männer'; bei Strabo XV, p. 717 (= Nearchos Fg. 7)

heißt es, Nearchos berichte Ungewöhnliches (s. unten S. 69) ,wie: daß

bei einigen die Jungfrauen dem Sieger im Faustkampf ausgesetzt seien,

so daß sie ohne Mitgift heiraten'.
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Reiche des Sopeithes, der selbst wegen seiner Schönheit be

wundert wurde, wird bei Diodor (XVII, öl) erzählt: ,Folglich

vollziehen sie auch für diese [Kinder] die Heirat, Mitgift und den

übrigen großen Aufwand verachtend, nur an Schönheit und an

den Vorzug des Körpers denkend/ Dasselbe hört man von Cur-

tius IX, i, 26: ,nuptiis coeunt non genere ac nobilitate coniunctis,

sed electa corporum specie, quia eadem aestimatur in liberis'.

Diese Nachrichten zeigen, daß der Bericht des Megasthenes

auf eine andere Gegend hinweist, und da die letzteren drei

i Kathaia, Taxila und Reich des Sopeithes) auf den Westen

gehen, so wird man berechtigterweise das Rinderpaar auf den

Osten beziehen müssen. 1

Ergebnis: Das von Megasthenes als Kaufpreis der Frau

erwähnte Rindergespann ist — den anderen griechischen Nach-

richten zufolge — als ein wahrscheinlich im Osten Indiens

offenbar Magadha, sehr oft beobachteter Brauch anzusehen

;

im Vergleich zur Rechtsliteratur und dem mit ihr gleich-

lautenden Kautilya ist entweder die Nachricht des Megasthenes

als in brahmanischen Kreisen begründet und unrichtig verall-

gemeinert anzusehen, oder der Brauch hat tatsächlich in allen

Kreisen bestanden, dann ist aber die brahmanische Theorie der

Eheformen — Theorie; zumindest hat der griechische Gesandte

um 300 v. Chr. in Magadha nichts von den übrigen Eheformen

gesehen. 2

2. Polygamie und Sehnsucht nach Kindern.

Aus den beiden (unter 1) angeführten Fragmenten geht

die Bestätigung der Polygamie und des Wunsches nach Nach-

kommenschaft hervor. Ferner heißt es noch Fg. 41, n: ,Denn

von vielen [Kindern] entstünden die wünschenswerten Dinge

auch in größerer Zahl; da sie keine Sklaven haben, mußte man
sich die Dienstleistung seitens der Kinder als die nächste in

größerer Menge verschaffen/

Sowohl die übrige Literatur als auch Kautilya spricht

von der Polygamie, wenn nur die erste Frau aus gleicher

1 Diese ,westlichen' Nachrichten zeigen auch, wie wenig die Griechen

von Kasten gesehen haben, wenn es dort solche gab.

- Vgl. L. Feer, Le mariage par achat dans linde Äryenne, JA, s. VIII, t.V

(1885), p. 464/497, bes. p. 495: ,Le vrai mode national serait donc

reste le mariage par achat' u. n. 1 (Sonderabdruck p. 34).

5*
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Kaste wie der Mann ist, ebenso von der heißen Sehnsucht

nach (männlichen) Kindern. 1 153, 10 f.: ,Auf eine [Frau], die

[noch] keine Kinder geboren hat, die sohnlos und unfruchtbar

ist, warte er acht Jahre, zehn auf eine, die ein totes Kind ge-

biert, 2 zwölf auf eine, die Töchter gebiert. 3 Dann soll er, der

Söhne wünscht, eine zweite heiraten/ 153, u f.: ,Wenn er Kauf-

preis und Frauengut und bei derjenigen, welche ohne Kaufpreis

und Frauengut ist,
4 ein Hintansetzungsgeld in deren Ausmaß und

einen entsprechenden Unterhalt gegeben hat, kann er auch viele

heiraten. Denn die Frauen sind der Söhne wegen da/ Trotz

der drei Gründe für die Polygamie: um treue Frauen zu haben,

Freude am Weibe und reichliche Nachkommenschaft, die Mega-

sthenes angibt, ist er in das religiöse Motiv nicht eingedrungen,

ein Beweis mehr, 5 wie wenig er von den eigentlichen Sitten

und Einrichtungen der Inder erfaßt oder — erfahren hat.

Ergebnis: Die von Megasthenes berichtete Polygamie und

Sehnsucht nach vielen Kindern findet die Bestätigung im Artha-.

1 Vgl. M. Winternitz, Die Frau in den indischen Religionen a. a. O. 8. 30/34

u. Gesch. der ind. Litt. S. 184, Anm. 2. Das Kinderzeugen als Gebot

läßt sich nicht nur bei .arischen' Völkern nachweisen fs. B. W.
Leist. Alt-arisches jus gentium, Jena 1889, S. 04 und Alt-arisches jus

civile, Jena 1892, I, S. 153/155), sondern auch bei Chinesen und

Semiten; s.E.Westermarck, Ursprung und Entwickelung der Moralbegriffe

(Deutsch von L. Katscher), Leipzig 1907/9, II, S. 324 ff. mit Belegen

und Beispielen von Chinesen, Semiten, Persern, Griechen und Römern.

S. 325: ,Die Unfruchtbarkeit einer Gattin führt sehr häufig zur Wahl

einer neuen; die Vielweiberei der alten Hindu scheint hauptsächlich

von der Furcht, kinderlos zu sterben, hergerührt zu haben und noch

jetzt bildet im Orient die Sehnsucht nach Sprößlingen eine der wich-

tigsten Ursachen der Polygamie.' Die ,Sehnsucht nach Sprößlingen' ist

aber nur Mittel zum Zweck; dieser ist Gewährleistung des ruhigen

Lebens nach dem Tode für den Verstorbenen im Jenseits und für die

Hinterbliebenen nach dem Ableben des Angehörigen. Diese Vorstel-

lungen haben auch die primitiven Völker, vgl. die bei Westermarck II.

S. 324 angeführte Stelle aus Gray-Katscher und SBE IX, p. 343; XXIV,

p. 278/281; XXXVII, p. 211.
2 Bisher nur bei Lexikographen belegt; Jolly, IF 31 (1913), S. 207, Nr. 73.

3 ,Die Tochter ist ein Jammer' Ait. Br. VII, 13, 8 bei M. Winternitz, Die

Frau in den indischen Religionen S. 47 ff. ; Parallelstelle zu Kaut. s. bei

Jolly, ZDMG 67 (1913), S. 54; dazu Baudh. II, 2, i, 6.

4 Zu lesen wohl: °dhanäyästatpra°; die neue Ausgabe hat (153, n. 2)

°dhanäyänta° (?).

5 Oben S. 66.
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ü&stra. Den religiösen Grund (Verehrung der Manen durch

Totenopfer, Furcht vor Beunruhigung durch die Abgeschiedenen

)

hat Megasthenes nicht erkannt oder nicht gehört.

IV. Teil.

Die Schrift.

Fg. 27, •>: ,Als Megasthenes in's Lager des Sandrokottos ge-

kommen war, 1 habe kein Tag, berichtet er
;

obwohl eine Menge von

4O0.000 Leuten versammelt war, begangene Diebstähle in einem höheren

Werte als von 200 Drachmen gesehen und dies, wo sie nach un-

geschriebenen Gesetzen leben. Denn sie kennen auch nicht die Schrift,

sondern alles werde nach dem Gedächtnis ausgeführt/

Schon Nearchos berichtet (Fg. 7 = Strabo XV, p. 716),

,die Gesetze seien ungeschrieben, die einen staatsrechtliche, die

anderen privatrechtliche 2 und enthielten Ungewöhnliches im

Vergleich mit denen der anderen'. Derselbe Nearchos sagt

einige Zeilen weiter (Fg. 7 = Strabo XV, p. 717): ,Briefe

schrieben sie auf sehr [fein] geschlagenen Linnen, während die

anderen behaupten, sie bedienten sich keiner Schrift/ Schwan-

beck hat 3 darauf hingewiesen, daß Megasthenes aus zwei Grün-

den zu der obigen Nachricht veranlaßt worden ist: 1. habe er

zufällig keine geschriebenen Gesetzbücher gesehen, da die Brah-

manen diese im Gedächtnis hätten; bedeute doch smrti, 4 ,das

Gedächtnis', das Gesetz; 2. würden überhaupt keine geschrie-

benen Gesetze bei Gericht verwendet. 5 Richtig ist, daß von den

Richtern Kenntnis des Gesetzes gefordert wird;'5 möglich, daß

sie ,auswendig' geurteilt haben, wie heute ein Bezirksrichter

1 Die Lesung revojxsvous, die die Codices bieten, ist von J. Casaubonus zu

;

'3vo'a3vo; korrigiert worden, s. Schwanbeck p. 21; so liest auch A.Meineke.
- Nach Lassen, Ind. Alt. 2

II, S. 724, Anm. 1 wären es Kastengesetze im

Gegensatz zu den allgemeinen; die griechische Terminologie spricht

gegen diese Auffassung.
:i

p. 50 f., n. 48.

4 Man kann hinzufügen, daß ,die Offenbarung' der heiligen Texte bei

den Indern-,gehört' wird; sruti ist die ,heilige Schrift'; vgl. M.Winternitz,

Gesch. d. ind. Litt. I, S. 50.

"• Vgl. McCrindle, Ancient India p. 56, 11. 1.

' Manu VIII, n; Äpast. II, n, 29, 5; Yäjfi. II, 2; vgl. H. Th. Colebrooke,

Mise. Essays vol. I, p. 490 ff. über den Oberrichter und Richter; Jolly

KuS. § 46, S. 133 f.
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oder jeder Jurist die gebräuchlichsten Rechtssätze im Kopfe

hat. Schließlich ist die Abneigung der Inder, d. h. der Brah-

manen in erster Linie, gegen die schriftliche Fixierung vor

allem heiliger Texte zu bekannt/ um näher besprochen werden

zu müssen. Aber schon die Bemerkung des Nearchos beweist

den Gebrauch der Schrift im 4. Jahrhundert v. Chr., und Mega-

sthenes selbst, der von den bezeichneten Wegsäulen spricht:

wenn diese sich auch nicht belegen lassen, ist die Stelle doch

ein Beweis, daß er den Indern die Kenntnis der Schrift zu-

schreibt. Jene dvr/.s;, von denen Strabo II, p. 69 spricht, sind

nicht auf die der Inder, 2 sondern auf solche der Griechen zu

beziehen. Dagegen erwähnt Curtius (VIII, 9, 15) Bücher aus

Baumbast. 3 Kautilya kennt gleichfalls die Schrift.

Die Schriftstücke rühren entweder vom König selbst her

(patra) oder es sind in seinem Auftrage geschriebene, also

Akten, Befehle (säsana), die vom Schreiber (lekhaka) unter

Anwendung aller Kunstfertigkeiten (in Sprache, Stilistik, Logik)

verfaßt werden. 4 Ob wirklich der König eigenhändig geschrieben

hat, läßt sich nicht sagen
;
jedenfalls sind Briefe erwähnt, die

der Herrscher, um sich mit weiter entfernten Ratgebern zu

beraten, abschickt (29, s) oder um dies mit der Ratgeber-

versammlung zu tun (38, 1). Wie weit Kautilya sich (75, * f.)

rühmen darf, der Urheber des Konzeptes eines säsana zu sein,

müßte erst eingehender untersucht werden. 5 Daß auch Kautilya

Blätter als Schreibmaterial im Auge hat, zeigt die Definition

der ,Unschönheit' in der Aufzählung der Fehler eines Schrift-

stückes, wo es (75, 3) heißt: ,Schwarze Blätter, häßliche, un-

1 S. die schöne Darstellung bei F. M. Müller, Indien in seiner welt-

geschichtlichen Bedeutung, deutsch von C. Cappeller, Leipzig 1884,

S. 176 ff., der 8.181 von vedischen Studenten spricht, ,welche ihren

eigenen Rigveda im Gedächtnis herumtragen'. 8. G. Bühler, Paläo-

graphie (Grundriß I, 11) S. 3 ff.; Jolly, RuS. § 35, S. 113; T. W. Rhys

Davids, Buddhist India p. 117; M.Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S.28 ff.

2 So Wecker Sp. 1311; vgl. die Wegmesser Alexanders des Großen bei

Plinius NH VI, ei.

3 G. Bühler, a. a. O. Anm. 27.
4 70 ff.; H. Jacobi, SBA 1911 (XLIV), S. 965/968.
5 ,Die Jätakas erwähnen wiederholt Privatbriefe, sowie officielle Send-

schreiben. Sie kennen ferner königliche Proclamationen.' G. Bühler (mit

Belegen), a. a. O. § 2 B, S. 5; vgl. T. W. Rhys Davids, a. a. O. p. 107 ff.
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gleiche, farblose Buchstaben sind Unschünheit/ Jacobi bemerkt

,a. a. 0. S. 968, Anni. 2)j daß täla (Borassus flabelliformis), die

Weinpalme, nicht gemeint sei, da sie (nach Hoernle), ,erst spät

in Indien aus Afrika eingeführt ist% und erblickt einen Beweis

darin, daß sie im surädhyaksa -Abschnitt (119/121) unter den

Materialien für geistige Getränke nicht erwähnt sei.
1 Eine Be-

weiskraft hat dieser Hinweis nicht, da täla sonst bei Kautilya

vorkommt und nur fraglich bleibt, ob täla oder tä]a verschie-

dene Pflanzen bezeichnen, was aber kaum wahrscheinlich ist.

erden erwähnt u. a. tälamüla (52, 3), tälapatra (53, 1), täla-

phak (81, 19): letzteres übersetzt Jolly (GN 1916, S. 355) mit

,Fächerpalme'; nach Bühler (Paläographie § 37 C, S. 89) spielen

die Blätter der täda-täla und der tädl-täli 2 in der buddhistischen

Überlieferung als Schreibmaterial die größte Rolle und scheinen

in einer für die Buddhisten des 7. Jahrhunderts (n. Chr.) ,ur-

alte* Zeit zurückzureichen. Dazu kommt als wichtigstes Zeugnis

das des Megasthenes selbst, der hier sogar das Sanskritwort

überliefert hat (Fg. 50 = Aman, Ind. VII, 3): z'.-üzd-y. es töjv

:£v::£ojv tbv sXs'.iv v.y'/,iiz\Vy.'. zk ta zhzziy. iy.\)-v. tyj owf, TaXa,

/.?.'. y'jiz$w. 1% auTwv, v.y-y-zz zur» ?otv(xü)v i~\ ttjäl y.sp'jcYJc.y, da

ztz -z'/Jj-yz ,sie essen die Borke der Bäume; genannt würden

diese in der [indischen] Sprache tala; und es wüchsen auf ihnen

wie auf den Palmen auf den Wipfeln etwas wie Wollknäuel',

ein Beweis, daß der griechische Gewährsmann eine Palmenart,

für die er den Ausdruck tala (täla) hörte, gesehen hat; damit

ist tala für die Wende des 4. zum 3. Jahrhundert v. Chr.

belegt/3

Ergebnis: Durch eigene sowie andere griechische Nach-

richten ist jene Notiz des Megasthenes über die Unkenntnis

der Schrift bei den Indern als irrig zu erklären und nur in

1 Vgl. Komm, zum Kämasütra p. 36, Zeile 12 (Übers, v. R. Schmidt.

5. Aufl., S. 48) und p. 296, Zeile 16 (Schmidt 5 S. 376); diesen Baum
meint wahrscheinlich auch Strabo XV, p. 694 (Anfang).

- Beide Blätterarten sind bei Kautilya 100, 7 genannt.
:; Einen Grund, warum diese Palmenart nicht die Weinpalme sein soll,

wird man schwerlich rinden; s. Lassen, Ind. Alt. 2
I, S. 311 f.; Wecker

8p. 1302. — Durch die Beschreibung (,Wollknäuel') würde man eher

an die Kokospalme zu denken versucht sein, diese heißt aber närikela

i°kera) und nälikera s. P. W. s. v.: vgl. auch GGM I, p. 317 die An-

merkung.
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dem teils idealisierenden (oben S. 42), teils dem indischen Wesen

entsprechenden (S. 69 f.) Sinne aufzufassen; im Arthasästra ist

die Schrift in voller Ausbildung (königliche Kanzleien!) belegbar;

neben Birkenblättern erwähnt das Arthasästra sowohl Blätter

der Wein- als Fächerpalme, deren Namen auch Megasthenes

überliefert hat.

Im übrigen erwähnt Kautilya Briefe auf Blättern (383, n i_<

patralekhyam), Bücher (pustaka) 64, 2, die mit nibandha im

Archiv (nibandhapustakasthäna) des Aufsehers der Gerichts-

stätte sich befinden (62, n). nibandha (142, 7) ist wohl die Zu-

sammenfassung von Akten oder einzelnen Büchern zu Werken;

so gebraucht Kautilya auch das Kausativ von bandh -f ni für

,verzeichnen', ^aufschreiben' 129, 9 und 142, 2; daher ist der

nibandhaka (67, 10; 214, 4) der ,Aufschreiber' bei Messungen und

Wägungen. Sonst tritt für .schreiben' das Verbum likh auf

(64, 14; 110, 2; 223, 2), in Kompositis mit abhi ,aufschreiben'

(149, 3), mit upa Einzuschreiben' (223, 2) und mit ud ab-

schreiben' (223, :>,). Briefe werden auch 21, s; 31, 5; 379, g er-

wähnt, abgesehen von dem an zahlreichen Stellen belegbaren

lekha ,Schriftstück' und lekhaka ,Schreiber'.

V. Teil.

Der König.

Die Nachrichten des Megasthenes über die Könige Indiens

und den König sind teils problematischer Natur, soweit sie sich

auf mythische Herrscher beziehen, teils sind es offenbar Schil-

derungen des selbst Gesehenen. Von ersteren ist hier nicht zu

handeln; die früher aufgestellten Identifikationen griechischer

und indischer Königsnamen bedürfen heute einer Überprüfung,

wie Fg. 50, 10: Bsu$6a; = Budhas, Sohn des Manu Sväyambhuva,

dieser = l7ua[p]T£jj.ßa;. 1 Was die von Megasthenes überlieferten

Zahlen an Königen und Regierungsjahren anlangt, bemerkte

Lassen, 2 daß die Zahl der Könige von Manu bis Candragupta

bedeutend kleiner ist und nicht einmal zwei Drittel von dieser

1 So Lassen, Ind. Alt.2 II, S. 701 f.; Wecker Sp. 1305 f.; die Geschichte

des Stabropates und der Semiramis (Diodor II, 2) gibt Th. Kruse, Indiens

alte Geschichte, Leipzig 185G, S. 21 f.

8 Ind. Alt. 2
I, S. 610 f., II, S. 701.
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erreicht. 1 Kautilya erwähnt 96, 6 und 191 , i ,Könige' und 312, i

frühere Könige', wie Asoka ähnlich (im VII. Säulenedikt)
*
2 von

den Königen vergangener Zeiten spricht, ohne aber mehr zu

sagen. Von der Art des Königtums berichtet Kautilya nicht

direkt, aber aus verschiedenen Stellen geht die Erblichkeit der

Königswürde klar hervor." Was Megasthenes (Fg. 27, 14) über

das Recht einer Frau, die den trunksüchtigen König getötet

hat, berichtet, daß sie nämlich mit dessen Nachfolger als Frau

leben dürfe, scheint mehr erfunden als tatsächlich zu sein.

Endlich läßt es sich schwer denken, in einem so vornehmlich

für Könige geschriebenen Werke etwas über Republiken zu

linden, soweit den Indern überhaupt — wenigstens in der

brahmanischen Theorie — diese Staatsform geläufig ist. Mega-

sthenes spricht öfters von a&tovojAOt tSkiiz, auf die seinerzeit

zurückzukommen ist.

Zum eigentlichen Thema führen die Schilderungen des

Megasthenes über das Leben des Königs, die im Vergleich zu

Kaiüilya überaus dürftig sind.

1. Körperpflege.

Fg. 27, 14 : ,I)er König hat die Pflege des Leibes durch Frauen.'

Fg. 27, 10 : »• • • auch wenn die Stunde der Körperpflege kommt;
diese besteht im Reiben mit Walzen; denn gleichzeitig hört er [bei

Gericht] zu Ende und wird von vier [ihn] umstehenden Reibern ge-

rieben.'

Das Massieren ist nach Megasthenes eine bei den Indern

allgemein übliche Körperpflege (Fg. 27, s): ,Als Leibesübung

üben sie am meisten das Reiben, sowohl auf andere Weise als

dadurch, daß sie mit glatten Walzen aus Ebenholz die Körper

1 Fg. 50, 25; vgl. Plinius NH VI, 59; Solmus 52, 5. Über diese Dinge: Lassen,

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (nicht ,Wiener'! wie Wecker
Sp. 1305 hat) V, S. 232 ff. und Th. Benfey, ebenda S. 218 ff.; Lassen,

Ind. Alt. 8
I, S. 609 ff. Die Lücke bei Arrian, Ind. IX, 9 suchte (gegen

Bunsen) auszufüllen A. v. Gutschmid, Beiträge zur Geschichte des alten

Orients, 1858, S. 64 f. Vgl. auch den Versuch A. Cunninghams (Book of

Indian Eras, Calcutta 1883, p. 15), die Zahlen chronologisch zu recht-

fertigen.

1 G. Bühler, A.soka-Inschriften S. 274 u. 276. Oder vgl. SBE XXXVI, p. 30:

.kings of ancient times.'

3 Besonders 35, 19; s. A. Hillebrandt, ZDMG 70 (1916), S. 41.
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glätten.' Kautilya nennt auch einen Masseur, der samvahaka
j

heißt (21, 1), während 44, 6 Sklavinnen dieses Amt verrichten

(vgl. 125, 4). So wie Megasthenes einerseits von Frauen und

andererseits von Reibern spricht, so geht auch aus Kautilya

die Existenz von weiblichen und männlichen Dienern bei der

Massage des Königs hervor. Wenn ferner die Massage von vier

Reibern ausgeführt wird, so stimmt dies teilweise zu Kautilya

44, 7: ,Oder von diesen [Sklavinnen] angeleitete Professionelle 2

[sollen die Arbeit verrichten]/ 3 Die Geräte, die gestempelt

waren, nach Megasthenes Walzen aus Ebenholz, erhielten sie

vielleicht aus der Hand des Haremsaufsehers (44, 4 f.).
4

Ergebnis: Die von Megasthenes berichtete Massage wird

in Übereinstimmung mit Kautilya von Masseuren und Masseusen

ausgeführt; über die Zahl der Bediensteten und über die Werk-

zeuge gibt Kautilya nichts. Die Angabe des Megasthenes, daß

der König sich während der Gerichtssitzung massieren läßt,

bleibt unbestätigt, wenn nicht erfunden.

Über die Reihenfolge der zu massierenden Körperteile

handelt Agnipuräna 280, 2 fr.

5

2. Leibwache.

Nach Megasthenes Fg. 27, 14 befinden sich ,vor den Toren

die Leibwächter und das übrige Heer'. Nach dem griechischen

Sprachgebrauch sind &6pai nicht ,Tore' oder ,Türen' des Ge-

maches, sondern des Königspalastes, dann dieser selbst. Auch
der Zusatz xat xo Xoittov sTpaT'aoT-.y.cv. wenn auch nur auf eine

größere Anzahl Soldaten zu beziehen, spricht dafür.

Jedenfalls scheint so viel aus Megasthenes hervorzugehen,

daß Frauen die nächste Umgebung des Königs bildeten, die

eigentlichen Leibwächter vor dem Palast sich aufhielten, eine

1 Vgl. Komm, zu 125. 14 (Sor. p. 61) und Komm, zu Kämand. XIII, 47
2 D. h. kunstfertige Masseure u. dgl.

3 Vgl. M. Vallauri p. 62; Jolly, ZDMG 74 (1920), S. 354, 41 43
4 Vgl. Komm, zu Kämand. VII, 28; M. Vallauri, a. a. O.; Jolly. a. a. O.

8 355, 1/3.

5
S. Lassen. Ind. Alt. 2 II, S. 728, Anm. 3. Über die Jahreszeiten, wann die

Massage empfehlenswert ist, s. Jolly, Medicin &. 38 f.

6 So Homer 11. B. 788; H, 34« u. a.; besonders Xenophon, Anab. I, 9 3;

H, 1,8.
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Einteilung, die auch ähnlich bei der Jagd eingehalten wurde

(Fg. 27, 17). Zahlreicher ist die Umgebung des Königs nach

Kautilya (42, 10/13):
1 ,Vom Lager aufgestanden umgebe er sich

mit Scharen von Frauen, die Bogen tragen. Im zweiten Ring-

mauerraum 2 mit Eunuchen und vertrauten Hausangehörigen, 3

die Panzer und Kopfbinden tragen. Im dritten mit buckligen,

zwerghaften Leuten und Kiräten. Im vierten mit Ratgebern,

Verwandten und Türstehern, die Wurfspeere in den Händen

haben/

Von Megasthenes ist keine Schilderung des königlichen

Palastes überliefert. Die einfachere Aufzählung: Frauen, Leib-

wächter ,und das übrige Heer' bei Megasthenes deutet auf eine

primitivere Einrichtung als die bei Kautilya gegebene Gliede-

rung der Umgebung, die an ein Hofzeremoniell gemahnt. Von
den bogentragenden Frauen im Palaste hört man bei Mega-

sthenes nichts; diese Sitte hätte ihm nicht entgehen können,

wo er doch über die Körperpflege, eine intimere Tätigkeit der

Frauen in der Umgebung des Königs, unterrichtet ist. Nichts

weiß Megasthenes von Zwergen, die ihm wahrscheinlich auch

aufgefallen wären; um so merkwürdiger berührt ferner, daß

die Kiräten in der königlichen Umgebung nicht bei ihm ge-

nannt sind. Dieser Volksstamm wurde bereits von Ktesias 4

1 Vgl. M. VallAiiri p. 60; anders Jolly, a. a. O. S. 353, 24 f.; Shamas. transl.

1>. 47.

- kaksyä ist nicht ,camera', wie M. Vallauri a. a. O. übersetzt; so spricht

das Rämäyana von sieben kaksyä, die zu überschreiten sind, wenn man
den Königspalast betreten hat (II, 57

(
17), was der Komm. RÄma (ed.

Kasinäth Pändurang Parab, Bombay 1902) mit dväräni erklärt; erst

nach Eintreten in die achte kaksyä sieht Sumantra den traurigen König

,im weißen Hause' (II, 57, 24)- IV, 33, 19 sieht Laksmana in Kiskindhä

sieben kaksyä und dann den wohlbeschützten Frauenpalast, dazu stimmt

Kautilya, wenn es 40, 2 mehrere kaksyä (neben präkära und parikhäi

gibt; 41. 7 heißt es: kaksyäntaresu soll die ,Haremswache' sich aufhalten,

was nicht auf Zimmer bezogen werden kann. 41, 5 und 120, 3 muß
kaksyä übertragen gefaßt werden: /Teilung [durch Wände] in Zwischen-

räume.' Vgl. noch Kämand. IV, 12a: Brhatkathäslokas. (ed. F. Lacöte)

V, 23 (kaksäntare). Die kürzeste Übersetzung wäre ,Hof\
;i M. Vallauri a.a.O. ,diligenti ispettori di casa'; vgl. Kämand. VII, 44

ägärika.

4 Fg. 57 (in C. Müllers Herodot -Ausgabe, Didot Paris 1844 und bei

\\\ Reese, Die griechischen Nachrichten S. 9).
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genau beschrieben und Schwanbeck 1 und Lassen ~ haben ge-

zeigt, daß ihn auch Megasthenes kennt; das beweist auch Plinius

(NH VII, 25): Megasthenes gentem . . . vocari Sciratas (Fg. 30, :>\

Ktesias berichtete wohl, daß dreitausend dieser Pygmäen dem

König der Inder folgen; ,sie sind nämlich sehr gute Bogen-

schützen'.

Wenn man diese Nachricht als glaubwürdig ansieht — und

bis auf die Zahl vielleicht ist kein Grund für das Gegenteil

vorhanden — , so sind die Kiräten bereits für das 5. Jahrhundert

v. Chr. als Umgebung und Gefolge des Königs bezeugt, wenn

sich dieser Bericht des Ktesias auf Friedenszeiten bezieht: es

ist jedoch wahrscheinlich, daß damit das von den Kiräten ge-

stellte Kontingent zum ,indischen' Heere gemeint ist. Jung-

frauen der Kiräten bedienen den König ' und im Vikramor-

vasiya reicht eine Yavani dem König den Bogen zur Erlegung

eines diebischen Geiers, während ein Kiräte, Recaka, 4 sich in

der Begleitung des Königs befindet. Es ist auch nicht wahr-

scheinlich, daß zwerghafte Menschen mit Buckligen einen wirk-

samen Schutz geleistet haben, um so weniger, als sie nicht be-

waffnet sind. 5 Darf man aus diesen Momenten einen Schluß

ziehen, so ließe sich sagen: Ktesias berichtet von den Kiräten,

daß sie als treffliche Bogenschützen dem König folgen, was

offenbar für Kriegszeit gilt; Megasthenes weiß von ihnen als

Völkerschaft, nichts aber als Umgebung des Königs; im Epos

treten Jungfrauen auf, bei Kälidäsa ein männlicher Kiräte; be-

denkt man ferner, daß nach Manu X, 44 das Volk der Kiräten

zu den Barbaren (mleccha) gezählt wird, so scheint der Über

gang eines selbständigen Volkes 6 zu einer Art Dienervolk vor-

zuliegen. Dann ist es vielleicht verständlich, wenn Megasthenes

1
p. 65.

- Ind. Alt.'2 II, S. 661 ff.; vgl. III, S. 342. — Vgl. 0. Lenz, Verhandlungen

der 42. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner in Wien

1894, S. 525 ff.

8 Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 555.

4 So nach L. Fritze, Keclam, S. 69 f. ; aber in der Ausgabe von Shanknr

P. Pandit (p. 133 u. 137) ist es eine Kirätin wie in der drävid. Rezension,

s. Monatsber. d. kgl. Preuss. Ak. d. W. 1875, Berlin 1876, S. 660, io u. 21.

5 Die übrigen Stellen bei Kautilya (21, 2 ; 408, 13) besagen nichts.

6 Vgl. JRAS XXI (1889). p. 249; über das (vielleicht älteste Vorkommen
des Namens s. Ind. Stud. I, S. 32.



Megasthenes und Kautilya. < <

noch nichts von ihnen in der Umgebung des Königs erzählt,

weil diese Verwendung erst nach ihm fallen muß.

Der vierte Teil der Umgebung besteht aus Ratgebern,

Verwandten und Türstehern. Auch von diesen entspricht nichts

den Leibwächtern im eigentlichen Sinne. Was die Türsteher

anlangt, so sind diese mit Speeren bewaffnet, was man am

ehesten als owjjwrcofOXaxe; ansehen kann. Allerdings sind diese

dauvärikas wohl zu unterscheiden vom dauvärika m~* izzyr^/.

Er erscheint an fünfter Stelle unter den Würdenträgern (20, 12) ;

x

er bezieht ein Gehalt von 24.000 pana (245, s); dazu stimmt

die Stellung des pratlhära in der Räjatarangini. 2 Er unterscheidet

sich somit wesentlich von einem gewöhnlichen Türwächter, aber

auch von einem Türhüter, wie ihn R. Fick 3 in den Jatakas sieht,

der ,so ziemlich auf der untersten Stufe der Höflinge' gestanden

zu haben scheint. Daß • das ,Heer' den König auf Schritt und

Tritt begleitet (s. u. S. 105 f.), wird auch auf eine Wachabteilung

zu beziehen sein.

Ergebnis : Bezüglich der Leibwache und königlichen

Umgebung weiß Megasthenes nichts von den von Kautilya

erwähnten bogentragenden Frauen im Palaste, nichts von

Eunuchen, nichts von Kiräten; diese scheinen erst in einer

späteren Zeit zu solchen Diensten verwendet worden zu sein;

ohne die Ratgeber und Verwandten zu nennen, läßt Megasthenes

vor dem Palast die Leibwache und einen Teil des Heeres

sich aufhalten; davon entsprechen wahrscheinlich die gewöhn-

lichen* Türhüter bei Kautilya der ersteren; Heeresabteilungen

bewachen auch im Arthasästra den König. Im allgemeinen

macht die Schilderung bei Kautilya einen reicheren, zeremonien-

haften Eindruck gegenüber dem einfacheren bei Megasthenes.

1 Im Tanträkhyäy. (p. 109, 1) sitzt er im Ministerrat; vgl. die Einleitung

zur Übersetzung des Tanträkhyäy. von Joh. Hertel, Leipzig und Berlin

10O9, 8. 144.

J. Jolly, Gurupüjäkaumudl, Festgabe zum fünfzigjährigen Doctor-

jubiläum Albrecht Weber dargebracht, Leipzig 1896, S. 85; vgl. aber

M. A. Steins Bemerkungen zur Übersetzung der Räjatar. V. 2ü; in den

Dramen heißt der Kämmerer kancuklya, s. seinen Monolog in der

Sakuntalä (ed. C. Cappeller, Leipzig 1909) p. 54.

3 Die soz. Glied. S. 102 f. — Einer Inkonsequenz der Titulatur begegnet

man auch beim senäpati, s. unten VII, 5.
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3. Tagesbeschäftigung.

Fg. 27, 15/18- ,Auch schläft der König nicht am Tage und des

Nachts ist er Stunde für Stunde gezwungen, das Lager wegen der

Anschläge zu wechseln. Von Auszügen, die keine kriegerischen Zwecke

verfolgen, dient einer zu den Gerichtssitzungen [in Streitfällen], bei

welchen er den Tag über verweilt, indem er auch nicht weniger bis

zum Ende (zu)hört, auch wenn die Stunde der Pflege des Körpers

kommt (siehe 1). Ein anderer Ausgang ist der zu den Opfern. Ein

dritter ist ein gewissermaßen] bacchisch entzückter zur Jagd, indem

Frauen im Kreise ihn umgeben, außen(hin) die Speerträger; der Weg
wird durch ein ausgespanntes Seil bezeichnet; dem innerhalb bis zu

den Frauen Eingedrungenen steht der Tod [als Strafe] bevor; voran

schreiten Trommelschläger und Glockenträger. Er jagt in den Gehegen,

von einem erhöhten Ort aus schießend; neben ihm stehen zwei oder

drei Frauen in Waffen; bei den unverzäunten Jagden von einem Ele-

fanten aus [schießend]; die Frauen sind teils auf Streitwagen, andere

auf Pferden, andere auch auf Elefanten, mit jeglicher Waffe gerüstet,

wie sie auch mit in's Feld ziehen/

Nach der bei Kautilya gegebenen Tageseinteilung bleibt

dem indischen König allerdings keine Zeit zum Schlafen bei

Tag, ja, herzlich wenig Schlaf in der Nacht. ,Tag und Nacht

teile er durch nälikäs in [je] acht Teile' (37, 9 f.). /Dabei } ver-

nehme er die Anordnung für die Wache, die Einkünfte und

Ausgaben im ersten Achtel des Tages. Im zweiten sehe er nach

den Angelegenheiten der Stadt- und Landleute. Im dritten ob-

liege er dem Bade und Essen. Und er studiere [den Veda].

Im vierten nehme er den Empfang des Goldes und der Auf-

seher vor. 2 Im fünften berate er sich mit der Ratgeberversamm-

lung und durch Absendung von Briefen. 3 Und er erkundige

sich nach den Geheimberichten der Spione. Im sechsten ob-

liege er einem beliebigen Vergnügen oder der Beratung. 4 Im
siebenten sehe er nach den Elefanten, Pferden, Wagen und

Kriegern. Im achten erwäge er mit dem Feldherrn kriegerische

Unternehmungen. Wenn der Tag sein Ende erreicht hat, ver-

Vgl. M. Vallauri p. 55 f. ; die viel zitierte Parallelstelle des Dandiii ho
A. Hillehrandt, Über das Kautillyasästra S. 8 f.

v. 1. für pratigraha in B: pragraha (M. Vallauri p. 56, 11. 2 u. Jolly, ZDMG
70, S. 553); v. 1. für ° ksämsca s. A. Hillehrandt a. a. O.

B gibt wie der Text 29, 8/9 die richtige Form (M. Vallauri p. 56, n. 3 u.

Jolly a. a. O.).

,attenda . . . o ai [suoi] progetti' M. Vallauri a. a. O.
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richte er die Abendandacht Im ersten Nachtteile sehe er nach

des Geheimleuten. Im zweiten nehme er Baden, Essen und

Studium [des Veda] vor. Im dritten lege er sich beim Ertönen

lirya-Instrumentes zur Ruhe und schlafe im vierten und

fünften. Im sechsten erwache er beim Ertönen des türya-

Instrumentes und denke über die Wissenschaft [der Politik,

über das nitisästra] und die notwendigen Obliegenheiten l nach.

Im siebenten pflege er Rat. Und er entsende die Geheimleute.

Im achten nehme er mit dem Opferpriester, Lehrer und Haus-

priester die Segenswünsche entgegen. Und er sehe nach dem

Arzt. Koch und Astrologen' (37, 11/ 38, 13).

Von einem stündlichen Wechsel des Lagers — so wahr-

scheinlich es sonst klingt — ist bei Kautilya also nicht die

Rede. 2 Nebenbei sei bemerkt, wie gering die Ruhezeit des

ra ja war, was ja Danclin humorvoll bedauert hat. Da Tag und

Nacht (nach Kaut. 108, 1) in 30 muhürtas geteilt waren, diese

gleich sind 2400 kaläs, schläft der König 300 kaläs oder

7% näjikas = 3 3
/4 muhürtas, d. i. (1 muhürta = 48 Minuten)

drei Stunden. 3

a) Richterliche Tätigkeit. Außer der in Fg. 27, ig an-

geführten Stelle berichtet Megasthenes nichts über den König

als Richter, wohl Fg. 1, 25, 28, 32 und 33 über Richter. Auch
in den Angaben des Kautilya über die Tageseinteilung findet

sich keine direkte Vorschrift für die Ausübung des Richter-

amtes durch den König. Es heißt zwar, daß er im zweiten

Tagesteile nach den Angelegenheiten der Stadt- und Landleute

sehen solle und Dandin faßt den Passus so auf, daß er ,auf die

untereinander streitenden Untertanen 1' hören muß. 4 Jedoch

scheint es sich nicht darum zu handeln, daß er selbst oder gar

in erster Instanz Rechtsfälle entscheidet, sondern es dürfte sich

um Bitten der Untertanen handeln, vielleicht Beschwerden gegen

1 Diese Bedeutung- nach Manu VII, 61.

J Vgl. Smith p. 124, n. 3. — Im Pancatantra (ed. Kielhorn-Bühler, Bombay
Sanskrit Series No. 111, p. 50, 20) und im Pancäkhyänaka (ed. Joh. Hertel,

Harvard Oriental Series Vol. X, p. 180, 4) gibt es einen sayyäpälaka

, Hüter des [königlichen] Ruhelagers'.
;i Zu demselben Ergebnis kommt man mit M. Vallauris Rechnung p. 55,

n. 5.

4 Auch Vallauri übersetzt ,esamini le <[uistioni'.
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Urteile oder sonstige Härten der Beamten. Denn es heißt 38, 13 jj

^Nachdem er eine Kuh mit ihrem Kalb und einen Stier recht«

hin umwandelt hat, gehe er in die Audienzhalle', und 38, 17 f.:

,Wenn er in die Audienzhalle gegangen, lasse er die Leute,

die ein Anliegen haben, nicht an der Türe warten. 1 Denn ein

[für die Untertanen] schwer zugänglicher König wird von seiner

Umgebung veranlaßt, eine Verwechslung von dem, was zu tun

und was nicht zu tun ist, zu begehen/ 2 Gewiß kann käryärthi-

nain auch Leute bedeuten, die Prozesse führen, aber doch

schwerlich solche, welche die Entscheidung des Königs als erste

Instanz anrufen; eher als Appellationsinstanz. So sagt Kullüka

zu Manu VII, 115, der König gehe in die glückbringende Halle':

,in den Audienzsaal (darsanagrha) für Minister usw.' Dagegen

spricht ferner — wie gezeigt werden wird — die Existenz von

Richtern und eines eigenen Gerichtsgebäudes. Selbst wenn mit

dem ,Sehen nach den Angelegenheiten' die richterliche Tätig-

keit des Königs gemeint wäre, so stimmt Kautilya nicht zu

Megasthenes. Denn hier verläßt der König den Palast (e!jo5o;),

dort empfängt er im Palast. Und wenn er bei Megasthenes den

ganzen Tag mit Rechtsfällen verbringt, so hat der König bei

Kautilya nach dem Programm recht wenig Zeit dafür.

Ergebnis (a) : Weder Megasthenes noch Kautilya sprechen

von der ausschließlichen richterlichen Tätigkeit des Königs,

beide erwähnen Richter, Kautilya sogar verschiedene; während

aber der König nach Megasthenes fast den ganzen Tag bei

Rechtsfällen anwesend ist, ist eine solche Tätigkeit nach Kautilya

nicht sicher, auch nicht einmal wahrscheinlich. Weder Ort noch

Zeitdauer dieser richterlichen Funktion in den beiden Quellen

würde stimmen.

Die Dharmasästras lassen die Stellvertretung des Königs

bei Prozessen durch Brahmanen oder qualifizierte Richter zu. 3

Daß die Wahrscheinlichkeit gegen eine persönliche richterliche

Tätigkeit des Königs spricht, ist deshalb anzunehmen, weil der

König eines größeren Landes, wie Candragupta, die Prozesse

nicht in persona wird entschieden haben können. Eher ließe

1 Wörtlich: ,ein an der Türe Hängenbleiben'.
2

S. die Parallelstelle des Nitiväkyämrta bei M. Vallauri p. 57, n. 1

.

3 Manu VIII, 9; Yäjü. II, 3; Visnu III, 73; Gaut. II, 4, 13, 26? Vas. XVI, |j

vgl. Jolly, KuS. § 4G, B. 133 f.
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sich daran denken, daß der König als höchste Appellations-

instanz angerufen wurde; 1 es scheint auch Recht im Namen

des Königs gesprochen worden zu sein, da Megasthenes anderer-

Kichter erwähnt. Inwieweit der Bericht des Curtius

(VIII, Hauben verdient, wenn er berichtet: ,Die Königs-

burg steht den Herankommenden offen; während er [der König]

Haar kämmt und schmückt, 2 da erteilt er Antwort den

adtschaften, da spricht er den Einheimischen Recht', ist

umsoweniger zu entscheiden, als er von ,reges' und vom ,rex'

spricht; den Candragupta erwähnt er nicht.

b) Opfer. Zu der in Fg. 27, 16 zitierten Stelle tritt noch

eine bezüglich des Opfers des Königs.

Fg. 33, 2 - jEines jeden von ihnen für die eigene Person be-

dienen sich die Opfernden oder die, welche ein Totenopfer darbringen,

von Staatswegen 3 die Könige bei der sogenannten großen Versamm-

lung, bei welcher zum neuen Jahre alle Philosophen zum Palast zum
König kommen . .

.'

Während an ersterer Stelle vom Ausgang (^o$oc) des

Königs die Rede ist, ohne Angabe, wie oft oder wann dieser

stattfindet, kommen hier die ^Philosophen', d. h. die Priester,

jährlich einmal (bei Beginn eines neuen Jahres) zur Königsburg.

Weder geht aus dem über die täglichen Pflichten des

Königs Erwähnten ein Ausgang zum Opfer hervor, noch wäre

eine Parallele zur
,
großen Versammlung' zu finden. 4 So viel

sich aus der Rechtsliteratur ersehen läßt, ist es auch nicht

wahrscheinlich, daß der König den Palast zur Darbringung

eines Opfers verläßt. So sagt Gautama II, 2, 11, 17 : ,Er 5 voll-

ziehe im Feuer in der Halle die Heilsopfer mit den Abwehr-

1 Das Arthasästra aber spricht nicht davon, wohl das Dharmasästra:

W. Foy, Die königl. Gewalt S. 24 f., Jolly, RuS. S. 134.

2 Das stimmt fast zu Megasthenes; bei Kautilya hat der König zahlreiche

Diener: 21, i; 44, 4 f. — Vgl. das VI. Separat-Edikt des Asoka über seine

richterliche Tätigkeit und über die Audienzhalle (G. Bühler, Asoka-

Inschriften S. 43 f., 45 f.).

3 Auch hier ist 1810t und /.oiv9j in diesem Sinne (nicht ,einzeln' und ins-

gesamt') zu fassen; vgl. oben S. 69, Anm. 2.

4 Über ähnliche (Neujahrs-) Feiern soll im Teile über die Religion ge-

sprochen werden.
5 Haradatta, der hier sehr gute Erklärungen gibt, nimmt den König als

Subjekt, ein anderer, sagt er, den purohita; für letzteres spricht auch

Gautama II, 2, 11, 13 f. selbst.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 6



82 Otto Stein.

riten [mit Handlungen und Segenssprüchen], welche eine glück-

liche Tageszeit, guten Fortgang und langes Leben [bewirken],

und mit allen glückbringenden Dingen 1 verbunden sind und

die geeignet sind zur Verfeindung [derer, zwischen denen man

Feindschaft stiften will], zur Gewinnung [derer, die man für

sich gewinnen will], zur Behexung und zur Herbeiführung von

Unglück für die Feinde/ 2 Während diese teilweise als ,Staats-

opfer' zu. bezeichnenden Zeremonien vom Hauspriester (iiof-

kaplan), dem purohita, vollzogen werden, steht dem König für

die ,anderen Haus- und Srautaopfer' 3 eine ansehnliche Schar

der rtvijs zur Verfügung. 4 Dasselbe Bild gewinnt man aus

Kautilya: purohita und rtvijs (darüber später) umgeben den

König, nur daß die überragende Rolle des purohita, den man
fast mit gleicher Berechtigung Minister wie Priester nennen

darf, im Kreise der Hofwürdenträger noch krasser hervortritt.

Und wie Gautama ausdrücklich sälägnau sagt und Apastamba

die Verehrung des Agni, das Brennen des Feuers im Königs-

palaste fordert (II, 10 25, 6 f.), so schreibt auch Kautilya 55, 1 1.

vor: ,Dessen [des Baugrundes] ostnördlichen Teil sollen der

ficärya, der purohita, der Platz für die Opfer und das [dazu

nötige heilige] Wasser und die Ratgeber einnehmen/ f)

Aber nicht geleugnet kann werden, daß der König seinen

Palast überhaupt verlasse. ,Von vertrauenswürdigen Bewaffneten

begleitet, begebe er sich c zu einem Heiligen oder Büßer'

(45, i) und ,er gehe zu Wallfahrten, 7 (Volks-) Versammlungen, 8

1 Zu mangala vgl. M. Winternitz, Denkschriften der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Classe,

Band XL (1892), S. 30.

2 Vgl. Xpast. II, io, 25, 7; Manu VII, 78 ; Visnu III, 73. — Zur Übersetzung

G. Bühler, SBE II, p. 236.

3 Komm, zu Gaut. II, 2, 11, 18; s. dazu G. Bühler a. a. O.
4 So beim aupäsana und agnihotra der adhvaryu allein, bei Neumond-
und Vollmondzeremonien vier, beim cäturmäsva fünf, beim Tieropfer

sechs und beim jyotistoma sechzehn rtvijs nach Haradattn zu dieser

Stelle. — Vgl. W. Foy, Die königl. Gewalt S. 58 u. 69.

5 C °vaseyuli (Sor. p. 8).

'' paSyet kann sowohl heißen: ,er sehe', ,besuche' als .er empfange'; vgl.

M. Vallauris Übersetzung p. 63.

7 Komm, zu Kämand. VII, 40a devatänäm.
s Wohl festlich-religiöser Art, s. G. Bühler, AAoka-Inschriften S. 7. Die

Lesung des Komm, zu Kämand. a. a. O. ist unsicher (s. v. 1.) und zu
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Festen 1 und Hochzeiten,- indem diese durch Zehnergruppen :i

bewacht sind' (45, o). Sonst wird der König gewarnt, sich all-

zusehr Menschenansammlungen auszusetzen: ,Nicht begebe er

sieh ins Menschengedränge' (45, s).
4

Ergebnis (b): Der von Megasthenes berichtete Ausgang

des Königs zum Opfer ist durch Kautilya nicht zu belegen;

wie die Rechtsliteratur spricht auch das Arthasästra dafür, daß

im Paläste des Königs (durch purohita und rtvijs) das tägliche

Opfer, nach Gautama aber weit mehrere dargebracht wurden,

•benso gut für Kautilya zu Recht bestehen kann. Hingegen

verläßt der König den Palast weit öfter und zu anderen Zwecken

r allem der Unterhaltung), als Megasthenes angibt.

jsen hat (Ind. Alt. 2 II, S. 720) mit Recht bemerkt, daß

die Angabe nicht auf tägliche Opfer (Manu VII, 115) sich be-

ziehe, sondern auf außergewöhnliche. Aber gerade Gautama hat

noch andere als die täglichen Feueropfer im Auge. Anderer-

seits muß es wundernehmen, daß Megasthenes, wenn er ein

großes Opfer außerhalb des Palastes gesehen hat, dies nicht

beschrieben hat, oder es ist die Überlieferung des Megasthenes

dafür verantwortlich zu machen.

c) Jagd. Der dritte Ausgang des Königs ist der zur Jagd.

Hier ist der griechische Autor — im Gegensatz zu dem Bericht

über das Opfer — ausführlicher. Die Beschreibung zerfällt in

die Punkte: a) Weg; ß) Umgebung des Königs (Musik, Frauen

und Speerträger); y) Jagdplatz; 3) Jagdgefolge (Frauen).

y.) Nach Megasthenes ist der Weg des Königs zum Jagd-

ort durch Seile abgesperrt. Sind diese Worte, strenggenommen.

weitdeutig. Vgl. F. W. Thomas, JRAS 1914, p. 392/394 (mit Literatur).

Für die angegebene Art der Versammlung spricht außer dem Zu-

sammenhang 121, 13 und 407, 3. Eine andere Bedeutung, als militärischer

t. t., tritt 3G9, i auf. .Volks'-Versammlung ist 362, 4 unangebracht, hier

bedeutet es allgemein ,Versammlung' (von Soldaten). Die übrigen

Stellen entscheiden nichts.
1 Komm, zu Kämand. VII, 40: ,Frühlingsfeste u. dgl.'

- Die Erklärung Shamasastrys (Text p. 17, n. 1) und Laws (p. 81 f.) ist

unannehmbar; vgl. Jolly, ZDMG 74, S. 355, 33 u. Anm. 1.

3 D. h. es sind bei diesen Gelegenheiten Zehnergruppen als Wachtposten
aufgestellt. Je zehn Mann bildeten im indischen Heere die niedrigste

taktische Einheit, wie sich aus 375, 4 ff. ergibt.
4 Vgl. Kämand. VII, 40.

G*
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nur auf die Jagd zu beziehen, nicht auch auf andere Ausgänge,

so stimmen sie allgemein nicht zu Kautilya, aber auch nicht

im besonderen. ,Beim Ausgang und Heimgang gehe er den

Königsweg, der auf beiden Seiten mit Wachen besetzt ist und

von dem waffentragende Leute, Wandermönche und Krüppel

durch Polizeimänner verjagt werden' 1
(45, 4 f.).

Ergebnis (ca): Während Megasthenes nur beim Ausgang

zur Jagd von der Absperrung des Weges durch Seile berichtet,

wird stets, bei Ausgang und Rückkehr des Königs, der Straßen-

teil, der für den König bestimmt ist, von gefährlichen und

widrigen Personen gesäubert. Es stimmt also weder die Ge-

legenheit, noch die Art der Absperrung (bei Kautilya werden

keine Seile erwähnt), noch bemerkt Megasthenes, daß es für

den König einen besonderen Weg, den räjamärga, gibt.

Der räjamärga ist 4 danda (= 7,20 m) breit (54, 14), zur,

bezw. aus der Burg führen je drei Königswege nach Ost und

West (54, 12). räjamärga ist, dem P.W. nach, 2 nur bei Manu
als in der Rechtsliteratur belegt. Die übrigen Dharmasästras

sprechen nur vom Ausweichen und Platzgeben auf dem Wege
für gewisse Kategorien wie: alte Leute, Kinder, Kranke,

Schwangere und zu Wagen Fahrende. Kennzeichnend für den

Standpunkt des dharma und der Verfasser der Rechtsbücher

ist es: immer muß der König dem snätaka ausweichen,^ bei

Kaufilya findet sich nichts davon, im Arthasastra herrscht der

König. — Die Stelle über den räjamärga ist noch in einer Hin-

sicht beachtenswert: sie liefert nämlich den indirekten Beweis

für die Richtigkeit der oben (S. 17 f.) aufgestellten Identifikation

von cBb? ßactX'.y.y; mit vanikpatha.

ß) Daß den König eine Musikkapelle zur Jagd geleitet,

ist aus Kautilya nicht zu ersehen (s. 7). Wohl bildet Musik

1 Vgl. Kämand. VII, 39; M. Vallauri p. 63.
2 Allerdings sehr oft im Mhbh., aber Aussprüche wie ,Das kommt schon

im Mahäbhärata vor' haben keinerlei Berechtigung und in chrono-

logischer Beziehung gar keinen Sinn, sagt M. Winternitz, Gesch. d. ind.

Litt. I, S. 399.
3 Manu II, 138; Yäjn. I, n 7 ; Gaut. I, g, 21 f. ; Apast. II, 5, 11, 5/7; Baudh.

II, 3, 6, 30; Vi. LXIII, 51. — Zum snätaka s. Jolly, SBE VII, p. 203, n. 1.

— Die übrigen Stellen über den räjamärga bei Kaut- kommen hier

nicht in Betracht; vgl. Law p. 71 f.
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einen Unterhaltungszweig des Königs im Palaste: ,Kusilavas x

sollen ohne Gebrauch von Waffen, Feuer und Giften Scherze

treiben. Und ihre Musikinstrumente sollen drinnen 2 bleiben

sowie auch die Schmuckgegenstände für Pferde, Wagen und

Elefanten 4

(44, in.).

Aus der unter y.) angeführten Stelle ist hervorgegangen,

daß Bewaffnete (eigentlich: ,einen Stock Führende') den Weg
säubern, wie der König zu Festen u. dgl. unter Bewachung

durch Soldaten geht. Und so begleitet den König, wo immer

er hingeht, nie ein Kreis von Frauen, sondern stets eine Schar

erprobter Diener und eine Heeresabteilung, wenigstens nach

Kautilya. Wenn Lassen (Ind. Alt. 2
II, S. 720) die Jagd des

I)usyanta :i

als eine der spätesten Zutaten des Epos erklärt und

auf Kalidäsas Sakuntala (ed. Cappeller p. 16, iö) verweist, so

sei daran erinnert, daß R. Pischel, 4 dem sich Cappeller (p. 132)

anschließt, diese Stelle als Einschub erklärt. Pischel stützt sich

auf Chezys Cakuntalopäkhyäna I, 13, u, wo von prabhütabala-

vahanah, von khadgacaktidharair virair gadamushalapänibhih

usw. die Rede ist, nicht aber von Frauen, wie auch Dasaratha

im Raghuvamsa IX, soff, ohne Frauen zur Jagd geht. Auch im

Vikramorvasiya, läßt sich hinzufügen, kann die Stelle, wo der

König durch die dhanurgrahinl den Bogen bringen läßt, nicht

gegen Pischel verwendet werden, da die Szene im Palaste

spielt.
5 Daß Speerträger sich im Jagdgefolge befanden, ist wohl

insofern richtig, als Soldaten den König begleiten (s. 7). Eben-

sowenig läßt sich aus Kautilya etwas über die Bestrafung der

bis zu den Frauen vordringenden Leute sagen, ja, nach dem
aus dem Arthasästra gewonnenen Bilde ist dies gar nicht gut

1 Vgl. Kämand. VII, 42 b. — Hier — wie fernerhin — wird kusllava, für

das schwerlich ein eindeutiger Ausdruck gefunden wird, nicht übersetzt.

M. Vallauri gibt (p. 63) ,giullari'.

2 ,Drinnen', nämlich im Palaste, wie die für königliche Pferde usw. zu

benützenden Schmuckgegenstände, um nicht zu Anschlagszwecken gegen

den König verwendet werden zu können. — In der Nähe des könig.

liehen Palastes ist Musik verboten (146, i f.).

1 Mhbh. I, 69, 3 ff.

4 De Kälidäsae Cakuntalae Recensionibus, Dissert. Vratislaviae 1870, p. 44.

1 ed. Shankar P. Pandit (Bomb. Sanskr. Series XVI, Bombay 1879) p. 134 f.

— Auf die Frage nach den yavanl-Frauen wird kurz zurückzukommen
sein.
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denkbar, da aus dem Aufenthalts-, also auch Jagdbereich des

Königs alles, was verdächtig erscheint, vertrieben wird.

Ergebnis (c ß) : Weder voranschreitende Musik, l noch

Frauen, noch eine für Leute, die bis zu diesen vordringen,

bestimmte Todesstrafe ist aus Kautilya belegbar. Speerträger

sind insofern anzunehmen, als den König stets Bewaffnete oder

Heeresabteilungen begleiten.

Y) Die Jagd des Königs erstreckt sich nach Kautilya auf

verschiedene Zweige; sie spielt unter den Vergnügungen eine

große Rolle, soweit sie als Belustigung und nicht als Leiden-

schaft betrieben wird. ,Er gehe in einen Lusthain, nachdem

dieser von Raubtieren und Schlangen 2 gesäubert worden ist.

Er gehe in einen Wildpark, um sich [im Schießen] auf beweg-

liche Ziele zu üben, nachdem von Jägern und Hunderudel-

führern die von Räubern, Raubtieren und Feinden drohende

Gefahr 3 beseitigt worden ist' (44, 18/20). Der König jagt in

seinem eigenen Walde: ,Zum Vergnügen des Königs lasse er

einen so großen (d. h. entsprechend großen) Wildpark machen,

mit einem Tor versehen, durch einen Graben geschützt, in dem

sich Sträucher und Büsche 4 mit süßen Früchten und dornenlose

Bäume befinden, ein offener Teich, gezähmte Vögel und Vier-

füßler und Raubtiere, deren Krallen und Fänge gebrochen,

jagdbare 5 Elefanten, Elefantenkühe und -Kälber' 6
(49, 9,12). Wie

bei Megasthenes ist auch bei Kautilya der Jagdpark eingehegt,

von einem nicht eingehegten wäre nur bei dem 44, 20 zu reden,

wiewohl durch die getroffenen Sicherheitsmaßregeln eine Um-

1 Diese Beschreibung scheint mit dem Dionysos-Kult zusammenzuhängen,

da Dionysos so nach Indien gekommen sei. Vor allem spricht Fg. 46, 7

dafür.

2 Vgl. Kämand. VII, 35a; M.Vallauri übersetzt (p. 63): ,serpenti e di cocco-

drilli
1

; aber Krokodile in einem Lustwald sind kaum wahrscheinlich;

gräha ,Schlange' z. B. Mhbh. III, 178, 28

3 oparäbädha liest auch B (Jolly, ZDMG 70, S.554); vgl. Kämand. VII, 56,

M.Vallauri a.a.O.; zu den beweglichen Zielen s. die folgende Stelle;

dieselben Worte wie 44, 19 kehren 130, 1 wieder.
4 Fehlt in Nr. 335.

5 märgäyuta Nr. 335, aber der Text liest 138, 5 f. wieder märgäyuka, Sor-

(p. 69) gibt märgäyuktah, das der Komm, mrgayäkusalah erklärt.
6 C (Sor. p. 3) »kalabham mrga

; Subjekt ist ,der König', wie Zeile 7 und 9

zeigen.
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säumung nicht geboten ist. Nichts berichtet Kautilya über den

Ort, von wo aus der König schießt; ob er einen Elefanten zui

Jagd benutzt, ist nicht zu ersehen. ,Er besteige einen Wagen

und ein Reittier, von einem vertrauenswürdigen 1 Manne ge-

führt
1

(44,13). Nach dieser Stelle ist es nicht wahrscheinlich,

daß Frauen sich bei ihm befinden.

Ergebnis (c-;): Was bezüglich des Jagdplatzes aus Kau

tilva best-itigt wird, ist die Umhegung (und zwar durch einen

Graben); ein nicht eingehegter ist direkt nicht belegbar. Ferner

wird nicht bestätigt: der Unterschied im Standplatz des Königs,

rebrauch von Erhöhungen wird nicht einmal erwähnt; ob

König auf einem Elefanten zur Jagd reitet, ist aus Kautilya

nicht ersichtlich. Nirgends ist von neben dem Könige stehenden

Frauen die Rede.

So wenig bei der Jagd selbst von in der Umgebung
des Königs befindlichen Frauen die Rede ist, so wenig spricht

die Wahrscheinlichkeit dafür, daß Frauen auf Streitwagen oder

Elefanten in voller Rüstung ihn begleiten, wenigstens ist bei

Kautilya nicht die Rede davon. In der Sakuntalä (Anfang) ver-

folgt der König, von seinem süta, dem Wagenlenker, begleitet,

auf einem Wagen die Gazelle, ein Beispiel, das man wohl als

allgemein indischen Brauch, zumindest als ein dem wirklichen

Leben entsprechendes Bild wird ansehen dürfen. Daß nur Be-

waffnete in der Umgebung sich aufhalten, ist aus den bisher

zitierten Stellen ersichtlich; ebenso befindet sich eine Heeres-

abteilung am Ufer, wenn der König zu Wasser fährt oder ein

Bad nimmt (44, iß).

Ergebnis (c o) : Aus Kautilya ist keine Stelle ersichtlich,

aus der eine Begleitung des Königs zur Jagd durch Frauen

hervorginge. Bogentragende Frauen treten — wie bei Kautilya —
im klassischen Drama im Palaste auf (Sakuntalä, ed. Cappeller

p. 16; Vikramorvasiya, ed. Shankar P. Pancjit, p. 134 f.; Mälavi-

kägnimitra, ed. Shankar P. Pandit, p. 91 ff.).

Nicht immer wird die Jagd nur Unterhaltung für den

König gewesen sein: „Aber die aus der Leidenschaft entstehende

1 maula ,von Alters her im Dienste stehend', damit erklärt der Komm.
zu Kämand.VII, 36 suparlksita. — Vgl. Kämand.VII, 30 a, M.Vallauri p.63,

zum Jagdvvald Kämand. XV, 29 ff.
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Vierergruppe ist:
1 Jagd, Spiel, Weiber und Trinken. ,In dieser

[Gruppe] ist von Jagd und Spiel die Jagd das schwerere

[Laster]', sagt Pisuna. ,Bei dieser [Jagd] bestehen folgende

Gefahren für das Leben: [Angriffe von] Räuber[n], Feinde[n],

Raubtiere[n], Waldbrand, die Gefahr des Ausgleitens, das Sich-

Verirren, Hunger und Durst. Aber im Spiele hat ein Würfel-

kundiger wie Jayatsena und Duryodhana Gewinn/" Kautilya

sieht hingegen im Spiele Fehler 2 (Gier, Feindschaften, Streitig-

keiten über das Vermögen, Verlust desselben, körperliche Schä-

digung), ,aber bei der Jagd bestehen [die Vorteile in] : Körper-

bewegung, Verlust von Phlegma, Galle, Fett und Schweiß, 3

Übung im Zielen auf einen beweglichen und feststehenden

Körper, Kennenlernen des Gefühlslebens der Tiere im Zustand

des Zornes oder der Angst 4 und in guter Stimmung 5 und

[Gelegenheit zu] gelegentlichem Marschieren' (326, 2o/327 i, s n\
Zu der Tageseinteilung seien noch einige Stellen aus

anderen Quellen beigebracht. Manu VII, 115 läßt den König im

letzten (der drei) yäma (Nachtwachen) aufstehen, sich reinigen,

und nach Darbringung des agnihotra und nach Empfang der

Brahmanen in die Audienzhalle gehen. Wichtig ist die Beratung

(VII, 116/150). Dem Fortschaffen von Idioten, Stummen, Blinden,

Tauben, Tieren, sehr alten Leuten, Frauen, Barbaren, Kranken

und Krüppelhaften begegnet man oft. Der Grund bei Manu ist

Gefährdung der Geheimhaltung des Planes durch diese, aber

wohl auch Entfernung all dessen, was dem Könige unangenehm

ist, oder ein übles Vorzeichen für eine seiner Unternehmungen

1 Vgl. Manu VII, 47, 50, Visnu III, 50; J. Hertel, Einleitung zur Tanträkhy.-

Übersetzung S. 144; Chr. Bartholomae IF 38 (1917), S. 39 f., wo die

Vierergruppe aus einem noch nicht veröffentlichten Text Handarz i

Osnar i dänäk zitiert wird.
2 Vgl. Kämand. XV, Mf.
3 Vgl. Jolly, Medicin S. 39 f.

4 kopabhayasthäne B (Jolly, ZDMG 72 [1918], S. 210).
5 Zu lesen offenbar: hitesu als Gegensatz zum Vorhergehenden. Die Stelle

ist vielfach bekannt: Shamas. verwies (Text p. 327, n. 1) auf Sakuntalä

(ed.Cappeller p. 19); die Parallelstelle bei Kämand. (XV, 2ß) hat P.V.Kane
zur Datierung von Kälidäsa und Kämandaki zu verwenden gesucht

(Ind. Ant. XL [1911], p. 236), dagegen A. F. R. Hoernle, Ind. Ant. XLI
(1912), p. 156; eine Parallele zum Dasakumärac. gibt Jolly, ZDMG 68

(1914), S. 357; vgl. auch S. 350, Anm. 1.
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sein könnte. 1 Bei Manu darf sicli der König sogar eine Mittags-

ruhe gönnen oder in der Hälfte der Nacht, wenn geistige und

körperliche Ermüdung geschwunden, soll er über die drei

Lebenswege: dharma, kama und artha mit den Ministern oder

allein nachdenken (VII, löi), aber auch seine Familie und die

Politik soll er nicht vergessen (VII, 152 it.). Oft ist auf die teil-

wörtliche, satirische Wiedergabe der Tageseinteilung nach

Kautilya bei Dandin hingewiesen worden, 2 der sich (p. 53, 131.)

innen, von Sorgen geplagten Königs annimmt. Einige teil-

als ParaHelen zu bezeichnende Stellen bietet die Yoga-

yäträ des Varähamihira.8 So soll der König (II, 17) über poli-

tische Angelegenheiten, Militär- und Finanzbeamten und über

seine Schützlinge vor Anbruch des Tages nachdenken. Beim

Einschlafen und Aufstehen ertönen nach Kautilya (38, 9 f.) Musik-

instrumente, bei Varähamihira (II, 19) vertreiben Spiel und Ge-

sang den Schlaf des Königs am Morgen. 4 Kautilya 38, 12 ff ent-

spricht zum Teil Varähamihira II, 23; merkwürdig berührt auch

hier die gewisse Kälte des Arthasästra gegenüber den Brah-

manen. Varähamihira sagt: pranamya devan svagurümsca pür-

vam, Kautilya läßt den König begleitet von rtvij, Lehrer und

purohita Segenswünsche entgegennehmen (38, 12 f.); bei ersterem

heißt es: dattva ca gäm vatsayutäm dvijäya, im Arthasästra ist

wohl vom Verehren, aber nicht vom Verschenken der Kuh die

Rede (38, 13 f.). Varähamihira II, 25 <j: kuryäd bhisajäm vacämsi,

Kaut. 38, 13: cikitsaka pasyet. Eine größere Rolle spielt bei

Varähamihira die Astrologie (II, 23 f.), aber auch bei Kautilya

(38, 13) empfängt der König den mauhürtika. Der Audienzhalle

entspräche in der Yogayäträ die dharmasabhä (II, 26), aber auch

hier kann der König treffliche Leute mit seiner Stellvertretung

beauftragen (II, 34). Demgegenüber klingt die Yogayäträ an

1 Vgl. J. Hertel, Ausgewählte Erzählungen aus Hemacandras Parisista-

parvan, Leipzig 1908, S. 221, Anm. 2 und S. 253 mit Anm. f. — Aller-

dings tritt dieser Grund der buddhistischen Werke weder bei Manu
noch bei Kautilya hervor.

- A. Hillebrandt, Über das Kautillyasästra S. 8 f. ; Dasakumärac. (ed. Bühler-

Peterson, Bomb. Sanskr. Series X, Bombay 1887/1891), Part II, p.52, ig ff.

;

vgl. J. J. Meyer, Dandins Dacakumaracaritam, Lotus -Verlag, Leipzig

o. J. [1903], S. 344 ff.

3 H. Kern (Text und Übersetzung), Ind. Stud. X, S. 161 ff.

4 Schon von M. Vallauri (p. 56, n. 4) zitiert.
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die Dharmasästras an
;

vor allem II, 27 vinitavesabharanas

daksinam karam samudyamya vicaksanänvitah
|
sukhopavistah

sthita eva vä nrpah ... an Manu VIII, 2: tatrasinah sthito

väpi pänimudyamya daksinam
|
vinltavesabharanah pasyet . . . I

4. Weingenuß.

Fg. 2 7, 3 f.: ,. . . Dennoch gehe es ihnen gut vonstatten wegen

der Einfachheit und Sparsamkeit; denn sie trinken keinen Wein, sondern

nur bei den Opfern; sie trinken ihn, indem sie ihn aus Reis statt

aus Gerste bereiten/

Fg. 27, i^: , . . . Eine Frau, die einen trunkenen König getötet

hat, genießt die Ehre, mit jenes Nachfolger umzugehen.'

Für die Griechen ist Dionysos der Begründer der Wein-

kultur in Indien, 2 andererseits wächst nach ihren Berichten der

Wein nicht, sondern wird bereitet. 3 Zimmer hat (Altind. Leben

S. 272 ff.) ausführlich über die Getränke der Inder in vedischer

Zeit gehandelt und seine Belegstellen sprechen deutlich gegen

eine Abstinenzbewegung im alten Indien. 4 Der surädhyaksa-

Abschnitt (Kaut. 119/121) und die Fülle der hier in ihrer Zu-

bereitung beschriebenen Getränke lassen die Nachricht des

Megasthenes als einen — Irrtum erscheinen, wenn es nicht

eher eine pia fraus ist oder wiederum jener idealisierende Zug

seiner Darstellung. Daß aber der König nur zu oft im Trinken

ganz Erkleckliches geleistet haben wird, ist gar nicht so un-

wahrscheinlich; denn zu den vyasana, den Leidenschaften, ge-

hört auch das Trinken und Kautilya erklärt es als ärger denn

das ,Weib'. 5 Für den König hat es eine Art besonderer surä

gegeben. ,Surä aus Mango mit hinzugefügtem Saft oder hinzu-

gefügtem Samen ist mahäsura oder sambhärikä. 6 Mehl von

Vgl. Jolly, RuS. § 45, S. 132. — Eine andere teilweise Parallele zu

Kautilya (und Megasthenes bezüglich des Reibens) s. Ind. Stud. XV,

8. 397 400.

Megasthenes Fg. 1, 28; 1 B, t; 41, 1; 46, <;; 50, e; Fg. ine. 57, g.

3 Fg. 27, 4: 46,(;; Fg. ine. 52, 1.

Er bespricht die Bereitung des soma und der surä und bemerkt (S. 280,

Anm. *), daß mit Fg. 27 , natürlich eine Art Arrac gemeint ist, was aber

nicht im Geringsten beweist, daß das vedische Getränk Surä aus Reis

bereitet wurde; sein Anbau war, wie Seite 239 gezeigt, in älterer Zeit

unbekannt'. 5 328, 1/10.

Es dürften wohl Bezeichnungen der zwei Arten, je nachdem ob Mango-

saft oder -Samen darin war, sein.
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gebranntem Zucker, vermengt mit ausgekochtem Saft von

Morata. 1 Paläsa (Butea frondosa), Pattüra 2 (Achyranthes triandra

Roxb.), Mesasrögl (Odinna pennata Lin.)
;
Karanja (Pongamia

glabra Yent.\ K§Iravrksa (Ficns glomerata), zur Hälfte ver-

sehen mit der Paste von Lodhra (Symplocos racemosa Roxb.),

Citraka |
Plumbago zeylanica Lin.), Vilanga (Embelia Ribes),

Patha Clipea liernandifolia W. et A., ein Schlingstrauch),

in vegetabilisches Gift), Kalaya (Erbsenart)
;
Gerste/

Daruharidrä (,Curcuma aromatica Salisb.; nach Anderen C. xan-

thorrhiza" P.W.), Indlvara (Nymphaea stellata und cyanea, ein

blaublütiger Lotus), öatapuspa (Anethum Sowa Roxb.), Apa-

_a (Achyranthes aspera), Saptaparna (Alstonia scholaris),

Nimba (Azadirachta indica Juss.), Äsphota (Calotropis gigantea),

[und zwar] eine Handvoll, so viel man zwischen den Nägeln

1 kann, klärt eine kumbhi 4 dieser [surä -Arten], die für

den König trinkbar ist. Und fünf pala verdickten Zuckersaftes

sind als Vermehrung des Saftes dabei zu geben' (121, 5/10).

Das ausschließliche Weintrinken beim Opfer wird wohl

auf soma zu beziehen sein; daß die übrigen Getränke aus Reis

statt aus Gerste bereitet wurden, gilt für Kautilya nicht. Von
den sechs Arten: medaka, prasannä, äsava, arista, maireya und

madhu, deren Zubereitung beschrieben wird, hat nur medaka

die Zubereitung von einem drona Wasser, einem halben ädhaka

Reiskörner, drei prastha Hefe (120, ß f.); Gerste wird gar nicht

erwähnt. Möglich wäre es, daß den Megasthenes zu seiner

Nachricht von der Enthaltsamkeit der Inder 5 nur ein unrichtig

verallgemeinertes Urteil veranlaßt hat: das Verbot des surä-

Trinkens für den Brahmanen; es wäre dies auch 6 ein Moment
für die Ansicht, daß Megasthenes nur in brahmanischen Kreisen

verkehrt und das dort Gesehene oder Gehörte als für alle Inder

1 Eine Schlingpflanze, s. Sor. p. 58.

2 So nach Text 121, n. 1, s. Sor. a. a. O.

1 B liest »kalinga (Jolly, ZDMG 71 [1917], S. 230); vielleicht ist kalinga-

yava dasselbe wie indrayava; s. P.W. s.v. kalihga 3), es wäre danu nach

P.W. ,der haferähnliche Same der Wrightia autidysenterica R. Br.'

Sor. p. 58: 64 palas.

5 Curtius (VIII, 9, 30): Ab isdem [feminis] vinnm ministratnr, cuius omnibus

Iudis largns est usus.

6
S. oben S. 66.
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geltend angesehen hat. Was aber jenes Vorrecht der Frau, die

einen trunkenen König getötet hat, anlangt, so ist — wie Lassen I

bemerkt — weder aus der Rechtsliteratur noch aus der Ge-

schichte etwas darüber zu ersehen. Ja, es spricht einerseits die

Erbfolge, andererseits der Schutz des Königs auch bei Ver-

gnügungen (Harem, Jagd, Schiffahrt, Bad) dagegen. Vielleicht

ist diese Nachricht des Megasthenes nur tendenziös aufzufassen,

indem er die hohe Meinung der Inder bezüglich einfacher Sitten,

die Ehren eines gewöhnlichen Weibes einem lasterhaften König

gegenüber ausdrücken wollte.

Ergebnis: Der ,surädhyaksa' des Kaufilya zeigt die Exi-

stenz verschiedener alkoholischer Getränke, von Wirtshäusern;

das Verbot des ,Wein'-(surä?) Trinkens ist vielleicht durch das

für Brahmanen geltende Gesetz irrig für alle Inder bindend be-

richtet. Daß der König ebenso getrunken hat wie der gewöhnliche

Inder, beweisen die Erörterungen über die vyasana; für den

König gibt es sogar besondere Getränke. Endlich ist die Nach-

richt von der Ermordung eines trunkenen Königs nicht durch

die indische Literatur (weder rechtliche noch geschichtliche)

belegbar. [Die Nachrichten des Megasthenes über Wein und

Weingenuß scheinen aus drei Elementen zusammengesetzt:

!. Dionysos-Kult und seine Übertragung auf den König (bacchi-

sche Auszüge, Musik); 2. Verallgemeinerung brahmanischer Ge-

setze für alle Inder (Verbot des Weintrinkens); 3. moralische

Tendenzen (Ermordung des trunkenen Königs).] Reis spielt bei

der Bereitung der Getränke eine geringe Rolle.

Auf die Stellung der Alkoholbereitungs-Rezepte bei Kau-

tilya kann hier nicht eingegangen werden, wiewohl auch in

diesem Punkte die Detailuntersuchung lohnenswert ist. Manu
(XI, 90) kennt drei Getränke: gaudhl, paistt und mädhvi,

d. i. bereitet aus Melasse, Kornbranntwein 2 und Honigschnaps.

Weitere Quellen für eine Untersuchung wären Kullüka zu Manu
XI, 96;

3 das Kämasütra, das auch den Nachweis bringt, wie

gern man im gewöhnlichen Leben Liköre trank und selbst

1 Ind. Alt.2 IL S. 719 f.

'-' Lassen (Ind. Alt. 2
I, 2J1, Anra. 2): ,aus zerstoßenem Korn (pishta) ge-

machten, es ist aber ohne Zweifel Reis gemeint.'
3 Vgl. Lassen. Ind. Alt. 2

I, S. 312, Anm. 1.
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bereitete (z. B. Komm. p. 36
;

ist).).
1 Besonders geben die medi-

zinischen Werke Aufschluß: Susruta 45,154/191 und Caraka 25,8 fr.

5. Einkünfte des Königs.

Mehrere Stellen des Megasthenes sprechen von den Steuern,

die dem König gezahlt werden.

Fg. 1, 46 : >Für das Land zahlen sie [die Landleute] dem König

Pachtzinse, weil ganz Indien dein König gehöre, dem Privatmanne

•r nicht erlaubt sei, Grundbesitz zu erwerben. Außer der Pacht

zahlen sie ein Viertel in die Königskasse.'

Fg. 29, tl : ,Näher der Wahrheit berichtet Megasthenes, daß die

Flüsse Goldsand führen und daß davon dem König eine Steuer ab-

geführt werde; denn dies kommt auch in Iberien vor/

Fg. 32, ±: ,Und diese [Landleute] zahlen die Steuern den Kö-

nigen ..."

Fg. 32, g : ,Auch diese [drei Hirten-Arten] zahlen Steuern von

den Herden.'

Fg. 32, 7: ,Auch diese [Handwerker und Kleinhändler] sind zu

öffentlichen Leistungen verpflichtet und zahlen eine Steuer.'

Fg. 33, 5: ,Das ganze Land gehört dem König; statt Lohn be-

arbeiten sie es um den vierten Teil der Früchte.'

Fg. 33, 7 : Von diesen [Handwerkern] zahlen die einen Steuern

und sind [dem Staate] zu bestimmten Leistungen verpflichtet;'

Das Wesentliche dieser Berichte sind zwei Angaben: a) daß

alles Land dem König gehöre (*/4 der Früchte als Entschädigung

gehöre den Landleuten [Strabo]); b) daß dem König Steuern ge-

zahlt werden
(
x

/4 außer der Pacht von den Landleuten [Diodor]).

a) Die Frage nach einer ßaaiXittij $ in Indien ist aus der

einheimischen Literatur wenig bekannt: erst durch den von

Sorabji veröffentlichten Kommentar zum Arthasästra ist das

Problem akut geworden.

In einem interessanten Aufsatz hat E. W. Hopkins in

anderem Zusammenhang über die Frage nach dem alleinigen

Königsboden gehandelt. 2 Die Nachrichten der Griechen verwirft

1 Vgl. R. Schmidt, Das Liebesleben des Sanskritvolkes (2. Aufl.), Berlin

1911, S. 138/141, der auf Mälavikägnimitra, III. Akt (ed. Shankar

P. Pan<jUt p. 45, 8f ) verweist. — Zur Bereitung der surä s. SBE XLIV,

1». 223, n. 2 und Macdonell-Keith, Vedic Index II, p. 458 f.

J Land-tenure in India, India Old and New, New York 1902, p. 206/229,

bes. p. 220 ff. Leider fehlen die Belege für die aufschlußreichen Be-

merkungen.
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Hopkins (p. 221), teils als unglaubwürdig, teils als unklar. Daß

die Inder ihren Boden in Eigentum besaßen, sei zweifellos; aber

doch war der König Herr über alles (p. 222); man sah das als

selbstverständlich an, ,in the earlier period the question as to

who owns the land is simply not discussed' (p. 223). Schwer

ist es, den modernen Unterschied von Pachtzins (rent) und

Steuer (tax) für die indischen Gesetzgeber auseinanderzuhalten;

die Steuer zahlte man nur als , Schutzgeld' (,in return for pro-

tection' p. 221 f.).

Die erwähnte Stelle im Kommentar (Sor. p. 55 zu 117, 2):

,Von den der [Rechts-] Wissenschaft Kundigen wird der König

als Herr des Landes und des Wassers angesehen. Auf jedes

andere Gut aber als diese beiden haben die Hausväter das

Eigentumsrecht' hat Jolly 1 zu einer Prüfung der Frage ver-

anlaßt. Nach ihm spreche Manu VIH, 39 für die £a«Xoa; -fm

auch Bühler hat (SBE XXV, p. 259 f.) dies angenommen; ferner

lasse sich Visnu III, 55 und Närada VII, 6 anführen. Bei Ent-

scheidung dieser Frage müssen jedoch zAvei Begriffe auseinander-

gehalten werden: einmal Staatseigentum und dann Eigentum

des Königs. Es ist nicht richtig, wenn man 2 behauptet, es gebe

in Indien keinen Staat und kein Vaterland; richtiger ist es: es

gibt Untertanen und einen oder mehrere Herrscher. In Rom
gibt es einen ager publicus und Athen hat seinen BijjAoq in

Indien jedoch ist der König identisch mit dem Staate, Staats-

domäne ist Königsgut. So wird es erklärlich, wenn das, was

dem Staate gehört, der König nimmt, eine Einrichtung, die

orientalisch ist, aber auch in Ägypten und im Seleukidenreich

Eingang gefunden hat und in der römischen Kaiserzeit teil-

weise sogar in Italien vorkam. Nur unter diesem Gesichtspunkt

kann man von einem Königsboden in Indien nach der Rechts-

literatur sprechen; der König verwaltet, genießt und verwendet,

was sonst Staatseigentum wäre, für sich oder — soweit nötig —
für seine Untertanen. Wenn auch der König bhü(mi)pati, bhü-

mipa usw. -heißt, so ist dies nur der indische Ausdruck für das

1 Land und Wasser als Staatseigentum, Kuhn-Festschrift S. 27/29.
2 E. Senart, Les Castes dans l'Inde, Paris 1896, p. 232; an diesem Satz

trägt offenbar die Ve»mengung des okzidentalen und modernen Staats-

begriffes mit dem orientalischen die Schuld. Gegen Senart auch R. Fick,

Die soc. Glied. S. 75, Anm. 2.
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Rechtsverhältnis dessen, was herrenlos ist oder dem Staate ge-

hört. 1 Es ist begreiflich, daß den brahmanischen Kreisen diese

Theorie vom All- Eigentum des Königs sehr angenehm war:

denn für ihre Person hatten die Brahmanen vorgesorgt. 2 Wo
und wann diese Staatsrechts'- Theorie entstanden ist, wird kaum

nachweisbar sein.

Ein andeser Weg, der Nachweis von Privateigentum an

Feld (und Wasser), führt zur selben Ansicht, daß die Dharma-

aa und Megasthenes nur die Theorie wiedergeben. So spricht

die Bestimmung der Grenzen, Verkauf von Häusern und Grund-

stücken (Kaut. 166 ff.) dagegen, ferner 142, 4 fr., wo von der

-tellung des Privateigentums zu Steuerzwecken die Rede

ist. Vor allem wird die unter b) zu besprechende Steuerabgabe

erweisen, daß der Boden nicht ausschließlich dem König ge-

hörte, von einer Pacht nichts zu sehen ist, mit Ausnahme des

Falles, daß der König zu wenig Arbeiter hat 3 oder Leute

gegen entsprechenden Anteil an der Ernte unbebautes Land

bestellen. 4

Ergebnis (a): Nur in der Theorie, nach der Staatseigen-

tum mit Königsgut identisch ist (aber nicht umgekehrt), darf

von einem Königsboden in Indien gesprochen werden; soweit

bestätigt Kautilya — aber auch die Rechtsliteratur — die An-

gabe des Megasthenes. Mit Ausnahme spezieller Fälle ist von

einer Pacht nicht zu sprechen, vielmehr hat es Privateigentum

an Land und Wasser gegeben.

b) Nach Megasthenes (Fg. 1, 46) haben die Ackerbauer 5

74 des Ertrages außer der Pacht dem König als Steuer abzu-

liefern. Die Rechtsbücher bestimmen gewöhnlich 1

/6
als Anteil

Vielleicht zeigt ein Beispiel den Unterschied zwischen den Staats-

auffassungen klarer: ,konfiszieren' heißt griechisch 8»){Mugiv, lateinisch

publicare; im Sanskrit aber sagt man ,dies oder jenes ziehe der König

ein' (räjä haret), z. B. Baudh. I, io, 18, Iß; Kaut. 160, 4.

Z. B. Visnu III, es; När. VII, 6 ; vgl. Hopkins (a. a. O. p. 222 f.) über Ge-

schenke an Priester.

116, 19 f.

So in den Smrtis (vgl. Jolly, RuS. S. 107, Kuhn-Festschrift S. 28). Bei

Kautilya schenkt der König Land nur Steuerzahlern (47, 1).

Nur von diesen überliefert er den Steuersatz, daher fallen die übrigen

Stellen für den Vergleich weg.
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des Königs, aber auch 1
/8

oder 1

jis .

1 Kautilya erzählt die Ein-

richtung des Sechsten (22, 19/ 23, 1): ,Den sechsten Teil des

Getreides, den zehnten Teil der Waren und das Gold haben

sie als dessen [des Manu Vaivasvata] Anteil bestimmt/ Und
ein alter Brauch scheint es zu sein: ,Daher schütten auch die

Waldbewohner den sechsten Teil der Nachlese her mit den

Worten:
;
,dies ist der Anteil dessen, der uns beschützt"' 2

(23, 3/5). Wenn Manu und die übrigen Stellen auch andere

Prozentsätze nennen, so beweist dies schon, daß der sechste

Teil keine ständige, wohl aber, wenn nicht die ursprünglichste,

so doch gewöhnlichste Abgabe 3 war. Diese Steuersatz -Variabilität

begegnet ebenso im Arthasästra: 93, 15 (s. Sor. p. 39 dazu) ist

vom Sechsten die Rede als einer scheinbar konstanten Abgabe

und dasselbe Werk zeigt klarer als man bisher sehen konnte,

daß die Abgabe sich nach dem Erzeugnis, nach der Qualität

desselben, nach der Quantität (ob gute oder schlechte Ernte)

richtete.

,Von einem großen Lande oder einem mit kleiner Aus-

dehnung, das Wasser [nur] durch Regen und reichlich Getreide

hat, fordere er [der König] 4 den dritten oder vierten Teil des

Getreides je nach der Qualität. Von einem mittleren oder ge-

ringen [Lande] oder von einem, das Nutzen bringt durch

Festungen, Wasserwerke, Handelsstraßen, Besiedelung von Ein-

öden, Minen, Nutz- und Elefantenwälder und Unternehmungen,

das an der Grenze liegt oder wenig zum Leben gibt, fordere

er es nicht. Getreide, Vieh, Gold usw. gebe er einem, der eine

1 Manu VII, 130 f. von Bäumen, Honig, Fett, Wohlgerüchen usw. auch l

j6 ;

vgl. Gaut. II, i
(
io, 24; Vas. I, 42; Baudh. 1, 10, 18, l ; Visnu III, 22; s.W.Foy,

Die königl. Gewalt S. 40; E. W. Hopkins, The ruling caste p. 87 f.,

p. 88, n. f.
2 Das ist der richtige Ausdruck des Verhältnisses zwischen König und

Volk, Baudh. a. a. O. : sadbhägabhrto räjä rakset prajäm
3 Hierfür spricht die Bezeichnung des Königs: sadbhäk; ferner die Über-

tragung auf das religiös-ethische Gebiet: Manu VIII, 305; Vas. I, 44;

Visnu III, 28 u. a.; Sakuntalä (ed. Cappeller) p. 54, 21.

4 Shamas , der die Stelle Ind. Ant. XXXVIII (1909), p. 260 übersetzt, ist

der Ansicht (Ind. Ant. XXXIV [1905], p. 115), daß diese Stelle sich auf

außergewöhnliche Steuern beziehe. Wäre dies der Fall, dann ist im

Arthasästra nirgends von den regulären, direkten Steuern die Hede,

denn alles andere sind Zölle, Fährgelder u. dgl.
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Kolonie begründen will. 1 Den vierten Teil des Getreides und

den von [der Verwendung für] Saat- und Nährzwecke freien

[Teil] kaufe er um Gold. Das im Walde gewachsene und das

Eigentum von srotriyas (gelehrten Brahmanen) nehme er aus.

Auch dies kaufe er der Unterstützung [dieser] wegen. Oder

bei Untunlichkeit dessen 2 sollen die Leute des samähartr in

der heißen Jahreszeit die Aussaat der Bauern vornehmen lassen.

Indem sie für den aus Leichtsinn [bei der Aussaat] verschütteten

[Samen] die doppelte Strafe androhen, sollen sie zur Saatzeit

die schriftliche Aufnahme des Samens [des besäten Gebietes]

machen. Wenn [die Feldprodukte] reif geworden [sind], sollen

sie [die Leute des samähartr] das Wegnehmen des Grünen und

Reifen [durch die Eigentümer] verhindern, außer zwei Handvoll

(Jemüse, die man mit der Hand abreißt. Und für Spenden zur

Verehrung der Götter und Ahnen, oder für die Kühe sowie

für die Bettelmönche und Dorfdiener sollen sie das, was auf

der Erde von den Haufen übrig bleibt, 3 ausnehmen. Für den,

welcher das eigene Getreide wegschafft, [beträgt die Strafe] das

Achtfache entsprechend der Menge. Für einen, welcher eines

anderen Getreide wegschafft, [beträgt] die Strafe an Getreide

das Fünfzigfache, wenn er zur eigenen Gemeinschaft [Haus,

Dorf, Gegend] gehört. 4 Für einen Fremden aber [ist die Strafe]

Tod. Sie sollen nehmen den vierten Teil von Getreidearten und

den sechsten von Waldprodukten und von [folgenden] Waren:

Rispe, Harz, Leinen, Bast, Baumwolle, Haarstoffe, 5 Seide, Heil-

kraut, Wohlgerüche, Blüten, Früchte und Gemüse, ferner von

Holz, Bambus, Fleisch und getrocknetem Fleisch; die Hälfte

1 Wenn der König in Not wäre, täte er es nicht. Dieser, wie der voraus-

gehende Satz, spricht gegen Shamas.'s Ansicht; allerdings sagt der Text

Z. 6 pratyutpannakicchrah (B, Jolly, ZDMG 71, S. 420).

- D. h. wohl, wenn das Getreide nicht gutwillig abgeliefert oder dem
König verkauft wird.

3 räsimüla kommt 118, 9 vor, wo der Komm. (Sor. p. 56) erklärt: ,Die auf

dem unteren Teile [auf dem Boden] ausgebreiteten Getreideähren u. dgl.

der auf dem Felde oder in der Scheune befindlichen Haufen.'

4 Nach svavargasya ist wohl ein Strich zu setzen; so hat auch Shamas.,

Ind. Ant. XXXVIII (1909), p. 260.

5 rauma offenbar von roma .Haar', da ,Salzart' nicht in diesen Zusammen-

hang paßt. Vgl. P. W. s. v. lauma.

Sitzungsber. d. phil.-bi^t Kl. 191. Bd. 5. Äbh. 7
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von Elfenbein und Fellen. Für den, welcher dies l ohne Er-

laubnis verkauft, die erste Geldstrafe/ (240,6/241,4.)

Ergebnis (b): Während aus Kautilya hervorgeht, daß ein

Sechstel der Naturalien eine in die älteste Zeit versetzte Ab-

gabe ist, wird von Getreide x

/3
oder 1

4 , von Waldprodukten
1

/6
als abzufordernde Steuer empfohlen. Dies stimmt teilweise

zu Megasthenes ; es stimmt ferner zu Megasthenes, daß die

Ackerbauer um 1

jA den Boden bebauen, aber nur in einem

besonderen Falle, wenn sie zu eigenem Anbau zu arm sind. 2

Daraus wird Megasthenes auf eine Pacht geschlossen haben,

während es eigener Grund und Boden der Besteller war. 3 Hat

Megasthenes dieses Rechtsverhältnis aber nicht gekannt oder

gesehen, so ist seine Nachricht (oder deren Überlieferung) von

der Pacht ein Irrtum. In chronologischer Hinsicht ergibt sich

keine Übereinstimmung. Megasthenes weiß nichts von anderen

Steuersätzen, die gleichzeitig bestanden; auch könnte sich der

Steuersatz von 2ö
/

(nach Megasthenes) und von 33'33°/

(nach Kautilya) einige Zeit erhalten oder wiederholen. Die

Kautilyastelle zeigt, daß es weder einen Königsboden de

facto noch einen konstanten Prozentsatz der zu entrichtenden

Steuer gibt.

Die Einkünfte des Königs setzen sich ferner aus Wasser-

abgaben, Zöllen (Ein- und Ausfuhrzöllen) zusammen. Je nach

den Artikeln wird der Zoll verschieden bemessen: bei Blüten,

Früchten, Gemüse, Wurzeln, Zwiebeln, Ranken, Samen, bei

Trocken-Fischen und -Fleisch l
/6 , für Edelsteine und Schmuck-

gegenstände je nach dem Werte, für Textilstoffe, Metalle, Che-

mikalien, Hölzer, Rauchwaren, Spirituosen, Elfenbein 1

/10
oder

1

/lb7 im allgemeinen dazu l

/6
des Zolles als Torgeld oder als

Geschenk für das Land (112, 1121; U3, 4f.). Weitere Einnahmen
sind Fährgelder, die in gewissen Fällen — wie der Zoll —
erlassen werden, wie: bei Priestern, Boten, Schwangeren, bei

durch Wasser verdorbenen Waren u. dgl. (126, 12; 127, 5 f.). Eine

besondere Rolle spielen dabei die Siegel oder Stempel der be-

treffenden Beamten (Zollaufseher, Schiffsaufseher). Der modernen

Zollmarke entspricht die mudrä, die vielleicht den Namenszug

1 So nach B (Jolly, ZDMG 71, S. 421).

- 8. unten VII, 1.

3 S. Jolly, Kuhn-Festschrift S. 28 und RuS. S. 93, § 27.
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Königs trug. 1 Endlich sind die Kegalien und Monopole:

.Minen, Bergwerke, Salzfundstellen (Salzbau, Meersalz), Nutz- und

ElefantenWälder, Alkoholfabrikation, WebWarenerzeugung usw.

ergiebige Einnahmsquellen, abgesehen von den Strafgeldern.

Angeschlossen seien Bemerkungen über Entwickelung einer

Steuer und die diesbezüglichen Verhältnisse in vedischen, epi-

scheo und buddhistischen Werken.

Nach Zimmer (Altind. Leben S. 166) hat das Volk in

\ edischer Zeit keine festgesetzten Abgaben 2 geleistet, sondern

es brachte freiwillige Geschenke; nur unterworfene Stämme

hätten Tribut gezahlt, z. B. Kgv. VII, is, 19 Pferdehäapter. bali

ist eine auch später beibehaltene, aber nicht rechtlich fixierte

Abgabe geblieben. Im Epos 3 findet sich in Übereinstimmung

mit der Rechtsliteratur */<; des Getreides als Abgabe, aber auch

hier kann von einer feststehenden Steuerquote nicht die Rede

sein. 4 In den Jätakas 5 läßt sich wohl eine Abgabe des jähr-

lichen Ertrages, jedoch nicht deren Höhe nachweisen. An eine

Pacht ist in vedischer Zeit schon wegen der Inbesitznahme des

Landes nicht zu denken. Nach Foy 6
ist in den Dharmasästras

aller Grundbesitz der Untertanen des Königs als Lehnsgut des

Staates angesehen, was nur die Identität von Staat und König

bestätigt. Nach dem Epos 7 und den Jätakas 8 muß die Nach-

richt des Megasthenes über die Pacht als unbegründet ver-

worfen werden. Die oben erwähnte bali-Steuer begegnet im

Epos 1
* (prityartham ,love-tax' Hopkins a.a.O. p. 91) und kehrt

in den Jätakas wieder (Fick a. a. 0. S. 75 f.), z. B. Kummäsa-
pirnJa-Jätaka (Fick S. 76 u. Anm. 2).

9 bali führt auch Kaufilya

1 110. 7; vgl. Smith }>. 143, n. 1; Räjatar. V1I1, 2 und Steins Bemerkung

in der Übersetzung dazu; Jolly (ZDMG 44 [1889], S. 350 f.) über Siegel

auf Schenkungsurkunden; s. unten VII, 2.

2 Dagegen B. Fick, Die soc. Glied. S. 75 und Macdonell-Keith, Vedic

Index II, p. 62.

:i F. W. Hopkins, The ruling caste p. 86 ff.

4
, Rates subjeet to Variation and subsequently increased' Hopkins a. a. O.

p. 91.

8 Fick a. a. O. S. 75 ff.

' Die künigl. Gewalt S. 58.

7 Hopkins a. a. O. p. 87.

s Fick a. a. O. S. 78.

9 Foy (a. a. O. S. 52): ,An zahlreichen Geschenken für den König fehlte

es nicht, da sich ihm niemand ohne solche nahen durfte.'

7 +
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(93, 16) unter den Steuern an, die nach dem Kommentar

(Sor. p. 39) eine je nach der Gegend aufgebrachte Steuer außer

dem Sechsten ist, die das Zehn-, Zwanzigfache und mehr (?)

beträgt, was sich mit der Erklärung des Haradatta zu Gautama

II, l, 10, 24 balidänam kararüpena nicht deckt. Überhaupt ist die

Steuervielheit bei Kautilya gegenüber der Rechtsliteratur mar-

kant. Jene Geschenksteuer ist vielleicht in 113, 4 (änugrahika)

zu sehen.

6. Der König und das Heer.

So wenig — fast nichts — Megasthenes über den indischen

König als Richter zu berichten weiß, ebenso wenig erzählt er

von dessen Verhältnis zum Heere, während Kautilya hier inter-

essante Aufschlüsse gibt.

Nach Fg. 27, 16 (s. S. 78) muß man schließen, daß der

König persönlich am Kriegszug teilgenommen hat; dasselbe

Fragment (27, 2; s. S. 69) läßt erkennen, daß Candragupta sich

im Lager aufhielt, scheinbar in der Nähe der Hauptstadt; viel-

leicht darf man — nach Megasthenes — annehmen, daß dies

ein ständiges Lager war, in dem das stehende Heer sich ver-

sammelte; so wird Fg. 33, 10 die Stadt dem Lager gegenüber-

gestellt. Endlich kämen hier noch jene Stellen in Betracht

(Fg. 27, 14, 17), in welchen von der Begleitung des Königs durch

Soldaten die Rede ist. Sonst bietet Megasthenes diesbezüglich

leider nichts.

Was zunächst die persönliche Teilnahme des Herrschers

am Feldzuge nach Kautilya betrifft, so ist diese nur in be-

schränktem Sinne anzunehmen. Für die strategische und ad-

ministrative Leitung des Heeres sind — offenbar qualifizierte

und verantwortliche — Beamte 1 vorhanden, so daß der König

mehr die Rolle eines ,obersten Kriegsherrn' gespielt haben wird.

Daß er sich aber im Lager befand, ist, wenn auch nicht als

Bestätigung für Megasthenes' Nachricht, aus Kautilya ersicht-

lich. Wie sah ein altindisches Hauptquartier aus? ,Auf einer

für Wohnstätten empfohlenen 2 Stätte sollen der näyaka,. der

Zimmermann und der Astrolog das Hauptquartier errichten

1
S. unten VI, 5 u. VII, 3.

2 B °prasaste (Jolly, ZDMG 72 [1918], S. 215).
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i, [und zwar sei es] rund, lang oder viereckig oder je nach

den Terrainverhältnissen [gestaltet], mit vier Toren, sechs Wegen

und neun Abteilungen versehen, [nicht nur] zur Zeit der Gefahr,

[sondern] auch bei ständigem Aufenthalt mit Graben, Erdwall,

Einfriedung, Toren und Türmen ausgestattet. 1 Im nördlichen

Neuntel des mittleren [Neuntels] errichte er die Wohnstätte

für den König, 100 Bogen 2 in der Länge, die Hälfte in der

Breite, in dessen westlicher Hälfte den Frauenpalast und am
Hände die Haremswache. Im Osten den Audienzsaal, rechts

; davon] die Kanzleien 3 für Schatz- und Befehlsangelegenheiten,

links den Platz für die vom König zu benützenden Elefanten,

Pferde und Wagen; davon in Abständen von 100 Bogen vier

Umhegungen, die aus Wagenstangen, pratatl (?),
4 Säulen und

sala-Holz gebildet sind. Innerhalb der ersten befinde sich im

Osten der Ratgeber und purohita, rechts [davon] die Korn-

kammer und die Küche, links die Nutzmaterial- und Waffen-

kammer; innerhalb der zweiten der Platz für die ererbten und

besoldeten [Truppen], für die [vom Heere zu benutzenden]

Pferde und Wagen und 5 für den Feldmarschall, innerhalb der

dritten [sollen sich befinden] die Elefanten, die Bandenheer-

Truppen und der prasästr, 6 innerhalb der vierten die Fron-

arbeiter, der näyaka, das Freundes-, Feindes- und das Stammes-

heer, ein jedes von seinen Leuten befehligt. Die Kaufleute

und die Dirnen [sollen sich] entlang des großen Weges [be-

finden]. Außerhalb die Jäger und Hunderudelführer, die Leute,

die mit türya- Instrumenten und mit Feuer zu tun haben, 7

Geheime (Spione) und Wachen. Auf der Seite, wo das Herein-

1 Zeile 13 bis ca gehört offenbar zum Vorhergehenden, denn das ganze

Lager ist, wie aus Kämand. XVII, 2 hervorgeht, mit Graben usw. be-

festigt, nicht die Wohnstätte für den König.
1

1 dhanus — 1,80 m, also 180 m lang, 90 m breit.

3 Vgl. P.W. s.v. karana 2 b); Shamas. (Ind. Ant. 39 [1910], p. 108): ,to his

right the departments of finance and aecounts.'

4 pratati (°i, auch vratati, s. Haläyudha II, 25) ist ,Ranke', hier vielleicht

in der Bedeutung von ,Rankenwerk'.
5 Von hier an bis »außerhalb' nur in B, s. Jolly, ZDMG 72 (1918), S. 215.

Die termini näyaka, senäpati und prasästr sind unten VI, 5 erklärt, ebenso

die Arten der Heere.
7 Wohl um einerseits Signale geben zu können und keinen Lärm zu

machen, andererseits um keine Feuersgefahr hervorzurufen (vgl. 145, r,).
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brechen der Feinde droht, errichte er Brunnen[lücher], Fallen,

Fanggruben und [einen Verhau von] Dorngesträuch. Er lasse

einen Wechsel von achtzehn Gruppen zum Schutze der eigenen

Person 1 machen. Und er richte Tag- und Nachtwachen 2 ein,

um Spione zu erkennen' (361, 10/ 362, 3).

Diese Einteilung des Lagers ist nicht sehr klar in bezug

auf die Anordnung der neun Teile. Die Schwierigkeit des Ver-

ständnisses beruht zunächst auf der Interpretation von rnadhya-

masyottare (361, 13), ob nämlich madhyama nur die Mitte des

Lagers oder das wieder in neun Teile zerlegte mittlere Neuntel

des ganzen Lagers ist, wie es der Kommentar zu Kämand. XVII, 5

annimmt. Ferner ist es unsicher, ob die Bestimmungen purastäd,

daksinatah (361, 15 f., 18 f.) die Weltgegenden oder die Lage zu-

einander bezeichnen. Auch gewisse termini (sakatamethi, dln;

pratatl 361, 17 f.) sind unbekannt oder unklar. Sicher ist nur,

daß neun Teile oder Lagerplätze eingerichtet wurden, wie auch

in der Festung neun Teile existierten (55, 3), was einen schema-

tischen Eindruck macht. Als sicher kann ferner gelten, daß

fünf Teile näher zueinander gehörten, von diesen dann vier

Abteilungen 100 Bogen entfernt lagen. Die neun Teile, die

man so erhält, wären etwa folgendermaßen (gegenüberstehende

Seite) im Lager loziert zu denken.

Da die Lagersituation aus dem Arthasästra manchem
Zweifel Raum gibt, so sei anschließend das XVII. Kapitel des

Kämandakiya Nltisära in Übersetzung wiedergegeben ; doch ist

zu bemerken, daß Kämandaki hier alles andere als einen Aus-

zug aus Kautilya darstellt, wiewohl einige Details überein-

stimmen oder zu Kautilya Erklärungen bringen.

Abschnitt über die Einrichtung des Hauptquartiers.

(Kämand. XVII, 1/22.)

1. Wenn er in die Nähe der Burg des Feindes gezogen ist, lasse

er an einer für gut erachteten Gegend, kundig der Errichtung eines

Hauptquartiers, das Hauptquartier errichten.

1 B (Jolly a. a. O.) läßt ätma aus.
2 diväyämam; nach Kämand. XVII, 9 muß yäma nicht nur die .Nacht-

wache* bedeuten, da diese nicht am Tage stehen könnte, sondern .Wache'

überhaupt, wie ,prahara', das der Komm, zur Kämandaki-Stelle gibt.

Hier hätte yäma die Bedeutung von »Wache* und ,Nachtwache\
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2. Vierseitig, mit vier Toren, nicht zu ausgedehnt und nicht zu

klein, mit Türmen, Torbau, Wall und mit einem großen (breiten)

Graben umgeben.

3. Dreieckig, halbmondförmig, kreisrund oder auch langgestreckt.

Nach der Eignung der örtlichen Verhältnisse teile er den Platz ein.

4. Versehen mit voneinander getrennten, freien, langgestreckten

Seitenwegen, geschützt, [tiefliegend] wie eine Achselgrube, mit großen

Wegen umgeben.

5. In der Mitte dieses [Platzes] lasse er ein schönes, großes

Haus für den König errichten, vom ererbten Heere geschützt, im Innern

mit dem Schatzhaus ausgestattet.

6. Das ererbte, besoldete, Banden-, Freundes-, Feindes- und

Stammesheer lasse man der Reihe nach sich lagern, indem man den

Königspalast [mit ihnen] umgibt.

7. Im Innern [des Lagers] lasse er im Kreise die, welche zur

eigenen Partei gehören, die furchtbar, nicht habgierig sind, deren Taten

man erprobt hat, die reichlich Lohn haben, lagern.

8. Berühmte Elefanten und blitzesschnelle Rosse, von sehr ge-

eigneten Leuten bewacht, sollen sich in der Nähe des Hauses des

Königs aufhalten.

. 9. Abwechselnd Wache haltend, stehe wohl gerüstet Tag und

Nacht mit gebrauchsfertigen Waffen die Haremswache zur Beschützung

des Königs.

10. Ein kampftüchtiges Pferd, mit großen Zähnen, gerüstet, von

einem geeigneten Manne geleitet und schnell, stehe [zu jeder Zeit] am
Tore des Königshauses] [bereit],

11. Ein Teil des Heeres, mit einem senäpati 1 an der Spitze,

patrouilliere aufmerksam draußen im Kreise in der Nacht.

12. Und [die Bewegungen und] das Treiben des feindlichen

Heeres sollen Leute, die sehr tapfer sind, schnell gehen können, wind-

schnelle Rosse haben und bis an die entfernteste Grenze schweifen

können, in Erfahrung bringen.

13. Er lasse durch geeignete Arbeiter an den Toren, an deren

Bogen Kränze befestigt, die mit Vorrichtungen [zur Abwehr] und mit

Flaggen versehen sind, den wirksamsten Schutz bereiten.

14. Ein jeder darf [nur] eintreten und ausgehen, wenn er zuvor

geprüft worden ist; und die feindlichen Boten sollen sich für die Be-

fehle des Königs erreichbar [aber ohne einzutreten] aufhalten.

15. Das ganze Kriegsvolk stehe, abgehalten von unnützem Lärm,

Spaß, Spiel und Trinken, dienstbereit da, den Aufgaben zugewandt.

16. Außerhalb des Grabens aber lasse er einen Weg für die

Heerestruppen und für sich frei und rode den ganzen Platz aus, um
das feindliche Heer zurückschlagen zu können.

1 Es kann nicht heißen ,mit dem senäpati', da der ,Feldmarschall' keine

Patrouillen führen wird; vielmehr entspricht dieser senäpati dem bei

Kaut. 37"), 5 genannten.
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17. Er mache den Platz ringsum unzugänglich durch Dorn-

gesträuch hier, durch Speere mit Eisenspitzen dort, und auch durch

versteckte Gruben.

18. Und mit verschiedenen [dazu geeigneten] Vorrichtungen lasse

er Plätze für die [Kampf-] Übungen des Heeres ausstatten an einem

Platze, der frei ist von Bäumen, Gestrüpp, Steinen, Baumstümpfen,

Ameisenhaufen und Löchern.

19. Eine Gegend, in der es Plätze für die Übungen des Heeres

nach Belieben gibt und ungünstige für den Feind, diese Gegend gilt

als die beste.

20. Wo es sowohl für die eigene Seite als für die Feinde gleich

günstige Plätze zu Übungen gibt, die Gegend wird von denen, die

^inn der Wissenschaft kennen, als mittlere bezeichnet.

8 1 . Die Gegend, welche eine große Fläche hat, sehr hinreichend

für die Übungen des feindlichen Heeres und ungünstig für das eigene

ist, die wird als die schlechteste erklärt.

22. Stets fordere er die beste [Gegend], wenn es aber au einer

solchen fehlt, die mittlere: die schlechteste suche er, [um] zu Erfolg

[zu kommen], nicht auf, da sie einem Gefängnisse gleicht.

Megasthenes berichtet von Speerträgern und vom ,übrigen

Heere' in der Nähe des Königs, aber doch spielt bei ihm die

Bewachung durch das Heer nicht die Rolle, wie sie nach

Kautilya anzunehmen ist. Dieser Umstand ist noch in einer

Hinsicht beachtenswert: er läßt erkennen, daß die Frauen als

Wache — abgesehen von jenem erwähnten Punkte (S. 83 ff.) —
keine besondere Verwendung gehabt haben; ja, man kann be-

haupten, daß den König auf Schritt und Tritt Soldaten, bezw.

Heeresabteilungen begleiten, nie Frauen. Fährt der König zu

Schiff, so soll das Heer, wohl nur eine Wache aus Soldaten,

am Ufer sich befinden x (44. 16). ,In den Zwischenräumen der

Ringmauern soll sich die Heeresabteilung unter dem Harems-

aufseher 2 aufhalten' (41, 7), wird für den Schutz des Harems

verordnet. Vor der Beratung mit dem Feldherrn im achten

Tagesteile besichtigt der König im siebenten die vier Truppen-

gattungen (Elefanten, Pferde, Wagen und Infanterie; 38, 3/5).
3

Und wie er bei Besuchen von Heiligen, Asketen, Festen u. dgl.

von Bewaffneten, nicht von Frauen umgeben ist (S. 82 f.). so

,gehe er mit der Ratgeberversammlung zu dem Gesandten eines

1 Vgl. Kämand. VII, 34 b.

-' Kurz: die Haremswache, wie 3G1, 15. — Vgl. Kämand.VII, 43; M.Vallauri

p. 69.

1. Manu VIT, 222*, Väjii. I, 32s.
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Nachbarn, gerüstet, zu Pferd, auf einem Elefanten reitend oder

zu Wagen zu dem gerüsteten Heere' (45, 2 f.).
1 Ob sich letzteres

auf einen Kriegszug bezieht, ist zweifelhaft; wahrscheinlich

handelt es sich nur um die Inspizierung: , Infanterie, Pferde,

Wagen und Elefanten sollen bei Sonnenaufgang draußen [vor

der Stadt] Übungen in ihren Fertigkeiten vornehmen, aus

genommen an den Fugentagen. 2 Auf diese sei der König stets

aufmerksam und beständig nehme er die Besichtigung der

Tüchtigkeit dieser vor' (247,6,8)- Endlich heißt es (247, n f.):

,Oder wenn er sich zu einem Feldzug anschickt, lasse er das

Heer sich rüsten/ Wenn auch sonst (Buch VII ff.) vom Feldzug

die Rede und der König als Subjekt zu ergänzen ist beim ,zu

Feldeziehen' (yäyät 261, 16; abhiyäyät 268, 1; 271, i;»); 18 usw.j

so muß man annehmen, daß er wohl mitgezogen ist, aber immer

gut geschützt war; 3 an eine persönliche Führung des Heeres

ist nach Kautilya nicht zu denken. Schließlich hat der König

gegebenenfalls einen Stellvertreter, den Kronprinzen, den er

lieber als die eigene Person der Gefahr aussetzte (268, mt.).

Aber keineswegs ist der König des Arthasästra gewillt, sein

Vermögen den Brahmanen zu schenken, seinen Sohn in die

Herrschaft einzusetzen und in der Schlacht den Tod zu suchen

(Manu IX, 323}/ sondern ihm entspricht es besser, sich auf jeg-

liche Art zu retten (Manu VII, 213), da er sich und seine Herr-

schaft beschützen soll (45, 7 1\ die letztere vor allem vor Weib
und Söhnen (32, <if.).

Ergebnis : Es ist nach Kautilya mit Megasthenes vereinbar

anzunehmen, daß der König sich im Hauptquartier aufgehalten

hat; wann oder bei welchen Gelegenheiten, ist nicht zu sagen.

Eine direkte Teilnahme des Königs am Feldzuge ist nur in

beschränktem Sinne gegeben: er zog mit, hatte aber nicht die

persönliche Führung des Heeres, für welche qualifizierte Funk-

tionäre bestehen. Seine Beziehungen zum Heere sind die eines

,obersten Kriegsherrn', er inspiziert das vierteilige Heer; sonst

bildet für ihn das Heer die hauptsächlichste Schutzmannschaft,

*

1 Vgl. M. Vallauri p. 63.

'-' sandhi offenbar in der Bedeutung von parvan, d. h. die Vollmonds- und

Neumondstage.
:! Wie aus der (später zu besprechenden) Marschordnung hervorgeht.

1 Vgl. ö. Bühler, SBE XXV, p. 899
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da Heeresabteilungen im Paläste, im Harem, bei Vergnügungen

und Ausgängen den Herrscher bewachen.

i. Die Frauen in der königlichen Umgebung.

Dem Megasthenes oder der Überlieferung seines Werkes

3 zuzuschreiben, daß keine Nachricht über die Frau des

Königs, besser über die Frauen, spricht. Daß der König einen

Harem besitzt, ist zwar nicht neu, 1 um so mehr aber ver-

wunderlich, daß der griechische Gesandte dies einer Erwähnung

nicht wert befunden hat. Wichtiger als dies sind des Mega-

sthenes Worte über die als Dienerinnen verwendeten Frauen.

Nach Fg. 27, u besorgen die Leibespflege des Königs Frauen,

,auch diese sind ihren Eltern abgekauft'. Kein Wort spricht

davon, daß diese Frauen anderen Stammes wären, sie sind, muß
man schließen, Inderinnen: allerdings ist damit wenig gesagt.

Die Frage nach dem Status civilis dieser königlichen Leib-

dienerinnen wird am besten in zwei Fragen zerlegt: a) welches

Verhältnis nimmt die Königin in der Zahl der Frauen dem
König gegenüber ein und gehören diese Dienerinnen zum
Harem?; b) gibt es Sklavinnen in Indien, sind diese Dienerinnen

Sklavinnen und welche Arten von Sklavinnen hat der König?

a) Die Königin, d. h. die Hauptfrau, führt den Namen
devi, ,Majestät', oder mahisl, ,die erste Gattin'. Sie wohnt wie

die übrigen Frauen im Harem (antahpura), besitzt aber eine

eigene Wohnung, wahrscheinlich ein eigenes Gebäude innerhalb

des Frauenpalastes, das devigrha (41, io; vgl. Kämand.VII, iot.).

,1ns Innere des Hauses gegangen, besuche er die von alten

Leuten oder Frauen [auf ihre üngefährlichkeit] geprüfte Kö-

nigin'- (41, s). Im Frauenhause ist ein Stab von Dienern und

Dienerinnen beschäftigt; durch diese werden die Haremsfrauen

bewacht. ,Er verhindere den Verkehr [der Sklavinnen des

Harems] 3 mit kahlköpfigen, flechtentragenden Asketen, mit

1 Vgl. Rgv. VII, i8, 2; A. Ludwig-, Der Rigveda V, S. 539.

- Wohl so nach 42, 1 f ; M.Vallauri hat (p. 59): ,. . . s' intrattenga colla

regina la quäle sia stata [prima] esaininata da donne attempate.' So

auch Jolly, ZDMG 74, S. 352, 29. — ,Er hesuche keine [Frau, ohne dali

sie untersucht worden ist]' (41, 8 f.).

' S. die bei M.Vallauri p.60j n.1 zitierte Medhätithi-Stelle zu Manu VIF, 163.
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Gauklern und mit fremden [außerhalb des Harems verwendeten]

Sklavinnen. Und nicht sollen Familienangehörige diese [Harems-

frauen] besuchen, außer die im Zustande der Schwangerschaft

und Krankheit 1 befindlichen' (41, ig f.). Es befinden sich also

im Harem Frauen, zu denen der Zutritt verboten ist. .Achtzig-

jährige Männer oder fünfzigjährige Frauen, angebliche Mütter

und Väter, alte Leute, Eunuchen und vertraute Hausangehörige

sollen Lauterkeit und Unlauterkeit der Haremsfrauen in Er-

fahrung bringen' 2
(42, 1/3). So viel läßt sich erkennen, daß die

Königin ebenso wie die übrigen Haremsfrauen bewacht wurde:

ferner sind ihre Sklavinnen wie die übrigen Haremsbediensteten

verschieden von den Dienerinnen des Königs. Denn letztere

bedienen den König im Palaste und dürfen (nach 41, ig) nicht

einmal mit Haremssklavinnen verkehren. Über Haremsfrauen,

die avarodhäh (pl.) heißen, erfährt man sonst nichts, 3 wohl aber

einige Daten über die erste Königin. Befindet sie sich in der

zur Konzeption geeigneten Zeit, so sollen die rtvijs dem Indra

und Brhaspati einen Opferkuchen darbringen; bei der Schwan

geren soll der Kinderarzt bei der Pflege des Foetus und bei

der Geburt sich bemühen 4
(33, 1315); zur Zeit der menses soll

die Königin bewacht werden 5 (254, 15). Wie des Königs Mutter

erhält auch seine Gemahlin eine Apanage von 48.000 pana

(245, 5/6), hingegen verlautet nichts vom Gehalte der Neben-

frauen. Die erste Königin nimmt mit dem Kronprinzen, der

offenbar als deren Sohn anzusehen ist, eine Ausnahmsstellung

1 S. Jolly, ZDMG 70, S. 553.

- Vgl. M.Vallauri p. 60 und n. 2-3.
:t Über Haremsfrauen eines Privatmannes vgl. 146, 13 mit .Jolly, ZDMG 71,

S. 231 und 229, 5 mit Jolly a. a. O. S. 419.

4 kaumärabhrtya ist nicht, wie M.Vallauri (p.öl) sagt: ,ginecologo', sondern

,der in der kumärabhrtyä (,Kinderheilkunde') Bewanderte'; vgl. im Päli

komärabhacca, wie der berühmte Jlvaka genannt wird (vgl.M.Winternitz,

Gesch. d. ind. Litt. II, S. 231); falsch auch K. E. Neumann, Die Reden

Gotamo Buddhos III, S. 582 f. ,Prinzenarzt, d. i. der Hofarzt'. Vgl. Jolly,

Medicin S.68.— Statt prajanane liest Nr.335 prajane, M.Vallauri a. a. U.

n. 3.

5 S. Jolly, ZDMG 71, S. 422.

Außer man sieht in ihnen die kumäramätrs (245, 10), welche 12.000 pana

beziehen. Dann bleiben noch jene Nebenfrauen ohne Apanage-Bestim-

mung, die keine ,Prinzen' haben.
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ein, wiewohl die Töchter und Sühne der Haremsfrauen außer-

halb des Frauenpalastes wohnen (41, 5). So ist die Nahrung

an Keis für die erste Königin und den oder die Prinzen sechs

drona, für .Könige' fünf (96, 5 f.); auch beim fremden Fürsten

bilden Königin und Prinz dem König gegenüber eine Einheit

1
308, 5). Es ist bemerkenswert, daß selbst der Name der Kö-

nigin zur Spionage oder Beseitigung gefährlicher Elemente miß-

braucht wird, wie 16, is; 383, 3; oder eine als Königin ver-

kleidete Spionin überliefert einen gefährlichen Würdenträger der

Rache des Königs (237, 12). Und Kautilya selbst rät dieses

Mittel an, trotzdem er (17, 13 f.) sagt: ,Aber ja nicht mache der

Fürst sich selbst oder die Königin zur Zielscheibe [von Ver-

dächtigungen] zum Zweck [der Prüfung] der Lauterkeit der

Minister, dies ist Kautilyas Ansicht/

Ergebnis (a): Innerhalb des Kreises der Frauen des Königs

nimmt die Hauptfrau, devi oder mahisi genannt, eine bevor-

zugte Stellung ein; ihr Sohn ist wahrscheinlich der Kronprinz.

Die Dienerinnen des Harems sind verschieden von denen des

Königs, überhaupt von den außerhalb des Frauenpalastes ver-

wendeten, mit denen sogar ein Verkehr verboten ist. Trotz der

Mahnung des Kautilya wird die Königin, ihr Name und ihre

Gestalt, zu Zwecken der Spionage und Politik mißbraucht.

b) Die Frage, ob es Sklavinnen in Indien gegeben hat,

ist deshalb nötig, weil Megasthenes an vier Stellen berichtet,

die Inder kennen das Institut der Sklaverei nicht.

Fg. 1, 39 : ,Es ist nämlich bei ihnen gesetzlich verfügt, daß über-

haupt keiner Sklave sein soll, daß sie als freie Menschen in allem die

Gleichheit ehren.'

Fg. 26,5: ,Auch dies sei groß im Lande der Inder, daß alle

Inder frei sind, auch sei nicht irgend ein Sklave Inder/

Fg. 27, 13: ,Keiner der Inder bediene sich, sagt dieser [Mega-

sthenes], der Sklaven/

Fg. 41. n : ,. . . da sie keine Sklaven haben . .
.' (s. S. 67).

Daß diese Nachrichten abermals nur als ein Ausdruck

des schon hervorgehobenen Zuges anzusehen sind, Verhältnisse

zu schildern, wie sie sein sollten, zeigt schon die Tatsache, daß
] »harmasästra nicht weniger als sieben, bezw. fünfzehn Arten

von Sklaven kennt.



110 Otto Stein.

fc



Megasthenea und Kautilya. 1 1 l

Nach K. Fick 1 kennt das Yinayapitaka drei Arten von

Sklaven: ,der im Hanse geborene, der für Geld gekaufte nnd

der als Kriegsgefangener weggeführte (däso näma antojato

dhanakkito karamaranito*': ein Beispiel beweist auch die Exi-

stenz des dandadäsa.

Nach Kautilya soll der König ungehorsamen Sklaven, ver-

ödeten Sklaven und Verwandten Zucht beibringen lassen

is). Die Tätigkeit der Sklaven des Königs ist die von

Handlangern bei allerlei Geschäften (97
; 12 f.), aber auch die von

Arbeitern auf königlichen Domänen: ,Er lasse auf eigenem

Roden, der mit vielen Pflugscharen durchfurcht worden ist,

durch Sklaven, Arbeiter und solche, die ihre Strafe abarbeiten,

säen' ( 115, 11 f.).
2 In der letztgenannten Kategorie ist der danda-

däsa aus Manu zu erkennen, der noch deutlicher wird durch

I82
;

18 f.: ,Einer, über den Strafe verhängt worden, soll die

Strafe durch Arbeit abtragen/ Aber auch die anderen Arten

von Sklaven lassen sich belegen; 181, 14 f.: ,Für einen Ein-

geborenen, der einen unmündigen, für seinen Lebensunterhalt

von einem Ärya abhängigen Südra, außer er ist ein geborener

Sklave, zum Verkauf oder Pfand bringt, beträgt die Strafe

12 pana*, also entspricht der udaradäsa 3
, Sklave [schon] im Mutter-

leib' dem grhaja bei Manu. Der verpfändete, ähitaka, 4
ist stets

mit däsa verbunden (47, is; 148, n; 182,3,17; 234,3), entsprechend

der bald zu erwähnenden Sklavin. Der selbst gekommene, ,der

sich der Arbeit für den Herrn nicht widersetzt' (182
; 15) ist

gleichzusetzen dem Sklaven, der sich mit den Worten ,ich bin

dein' selbst verknechtet (Närada Nr. 5); ebenso findet sich 182, 15

der vom Vater ererbte Sklave. In dem Passus: ,Ein für seinen

Lebensunterhalt von einem Ärya Abhängiger, [sowie] ein Kriegs-

gefangener soll um den der [geleisteten] Arbeit und der [ver-

strichenen] Zeit entsprechenden [Betrag] oder um die Hälfte

des Betrages befreit werden' 5 (183, ifj, wird der ,Kriegs-

gefangene' wie bei Manu dhvajährta ,unter der Fahne gefangen'

1 Die soc. Glied. 8. 197.

- Hier könnte auch der Freie gemeint sein, der, statt Strafe zu leiden

oder zu zahlen, Arbeit leistet, analog der Frau (113, 19).

:1 Vgl. Jolly, IF 31 (1913), S. 206, Nr. 52; ZDMG 67 (1913), S. 69 u. 93.

4 Jolly. IF 31, Nr. 48.

Vgl. Jolly. ZDMG 67, S Tu
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bezeichnet. 183, 3 linden sich aufgezählt: grhejäta, däyägata,

labdha und krita, so daß der durch Erbschaft und Geschenk

erhaltene Sklave sich anreiht. Zusammengefaßt lassen sich somit

aus dem Arthasästra folgende Sklavenarten belegen und mit

Manu, bezw. Närada vergleichen:

Manu (VIII, 4iö) Närada (V, 25ff.) Kautilya

dhvajähyta yuddhät—jita (27 a) dhvajähita (183, 1)

— anäkälabhrta (26 b)

bhaktadasa bhaktadäsa (28 a)
—

— vikretä cätmanah (28 b) ätmavikrayin (182, n)

— tavähamityupagata (27 b) ätmädhigata (182, 15)

— krta (27 b)

gi/haja
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abzuweisen; vielleicht ließe sie sich so erklären. Aus seinem

Verkehr in brahmanischen Kreisen kam Megasthenes zu dem
fälschlich verallgemeinerten Urteil, daß kein Inder Sklave sei

(s. Fg. 1, 39; 26, 5). Diesbezüglich sagt Kautilya (181, 17 f.): ,Die

Kinder von Barbaren zu verkaufen oder zu verpfänden, ist kein

Vergehen; nicht aber gibt es eben für einen Arya Sklaverei',

stellt jedoch in der nächsten Zeile (182, 1) eine Ausnahme fest,

da von der Verpfändung eines Arya im Notfalle 1 die Rede ist.

Allein dieser Ausweg wird durch die Worte des Megasthenes:

$8e ttvoc osöXov eivat 'IvSöv a und besonders: ccuXc.c Bs gutc; fiiv

cr,z: [AifjSeva 'IvSwv ypYjaO-ai versperrt; es wird also an dem ge-

kennzeichneten Zuge der Darstellung festzuhalten sein.

Nach dem Gesagten wird kein Zweifel bestehen über die

Existenz von Sklavinnen; der Natur der Sache nach kommt
bei den Frauen eine Zahl der Versklavungsarten in Wegfall

(so die aus einem Rechtsgeschäft hervorgegangenen), dagegen

treten einige besondere hinzu, die sich aus dem Geschlechts-

verkehr erklären.

Gemeinsam mit ihren männlichen Standesgenossen sind

die verpfändeten Sklavinnen, die ähitikä, belegbar (182, 11 f.;

223, 18). Nicht immer ist die Tochter eines Sklaven oder

einer Sklavin auch Sklavin, wie 230, 10 zeigt. Von den

übrigen Arten findet sich die dandapratikärinl (113, 19)

wieder, obgleich auch hier die freie Strafarbeiterin gemeint

sein kann (vgl. Komm. Sor. p. 53). Megasthenes berichtet

(Fg. 27, 14), die Leibespflege des Königs obliege Frauen, auch

diese seien den Eltern abgekauft; es ist unsicher, ob hier

Sklavinnen oder Nebenfrauen gemeint sind. 3 Schon aus der

1 Die Lesart ° bandhanatüryä ° (Korrigenda p. 3) ist wohl keine Ver-

besserung.
2 Vgl. Hercher-Eberliard, praef. p. XV zu Ind. X, 8.

3 Aus Analogie zu Fg. 27, 10 ist das letztere anzunehmen. — Interessant

ist der Anklang (oder ist es mehr?) von Fg. 27, 10 (= Strabo XV, p. 709):

TZoXXac, ös yau.ou<jiv cov^ra? rcapa xcov yovicov, Xatxßavouai ts avnStSdvTc? £suyo;

ßoaSv, wv ra; [Acv su7tci0£ia; X/*P lv T*S ^' «XXa; *)§ovrj; xat TCoXure/.vta; ; von

Fg. 27, M (= Strabo XV, p. 710): Tco ßaatXst' o' t\ fxsv tou orwjxaxos Gepaust»,

01a yuvatxöjv eVciv, (ov7]Tcov xat autcov racpa rcov xatspcov; und von Fg. 41, 11

(= Strabo XV, p. 712): yatxsiv 8' ou tcXeistoc; et; TtoXutezvtav an Demosthenes

(ed. F. Blass, Bibl. Teubn. MCMXI) LIX (x*x« Nsaipa?) 122, p. 1386: ta;

[J.8V yap kaipa; rjoovfj; evsx* e'x ^^? Xl*> ^ £ ^«^Xax.a; tt}; /.aO' f^spav öspaTteia;

BlUur^sber. d. pbil.-bist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 8
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(S. 74) angeführten Stelle ist zu entnehmen, daß jene Mädchenj

welche den König baden, massieren, sein Lager bereiten, ihn

waschen und schmücken, Sklavinnen sind. Eine andere Frage

aber ist es, ob sie durch diesen oder ob sie durch einen anderen

Beruf Sklavinnen geworden sind; mit anderen Worten: welche

Arten von Königssklavinnen gibt es? Manu spricht VIT, 125 von

,in königlichen Geschäften angestellten Frauen' und Kulluka

bemerkt dazu: ,Frauen, d. i. Sklavinnen usw.' Sklavinnen

arbeiten nach Kautilya in der Weberei, ferner alte Sklavinnen

des Königs und ,Göttersklavinnen', das sind Hierodulen (113, 10).

Hier wird auch die rüpäjlvämätrkä genannt; entweder ist das

,eine, deren Mutter [schon] Hetäre war', oder ,eine Mutter von

Hetären', d. h. die sich Hetären hält; vielleicht spricht für

letztere Auffassung 123, 17: ,Bei Verlust der Beliebtheit mache

er sie zur mätrka.' Daß aber auch sonst Prostitution mit Skla-

verei zusammenfällt, zeigt 230, 1; während eine mit ihrem Willen

entehrte Frau, die von gleicher Kaste wie der Entehrer ist,

12 pana Strafe zahlt, wird eine, ,die sich selbst preisgibt',

Königssklavin. Neben dieser Art von durch Ehebruch (es handelt

sich dem Wortlaut nach um eine Frau, strl) zur Sklavin ge-

wordenen Hetäre findet sich die rüpadäsl (124, 19), ,die Arbeit

in Wohlgerüchen, Kränzen u. dgl. verrichtet' (Komm. Sor. p. 61).

Endlich ist die ganikä zu unterscheiden, deren Verhältnis zum

König nicht leicht definierbar ist. So viel ist sicher, die ganikä

kann die Tochter einer ganikä sein oder auch nicht, wie aus

123, 8 hervorgeht; da für den Entehrer der Tochter einer ganikä

sogar eine Strafe von 54 pana vorgeschrieben ist, so muß die

Tochter einer ganikä nicht selbst ganikä oder irgendwie ver-

achtet gewesen sein (230, &). Sicher ist ferner, daß die ganikä

dem König gehört, der sie um 1000 pana zu einer solchen

macht (123, 9); es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß diese ganikä

Sklavin ist; dafür spricht einmal, daß ein Loskauf der ganikä

um 24.000 pana gestattet ist (123, is), was man doch nur bei

Unfreien sagen kann: ferner, daß ,eine ganikä, eine Sklavin,

tou aojp.aToc, xa; ok YuvalV.a; rou Tcaioo^o'.ctaOat yvr
(
aia>v xat xcov k'voov puXaxa

7uaT7]v £)(civ. Vgl. Stobaios Florileg. LXVII, 19; H. Blümner, Lehrbuch der

griechischen Privatalterthümer (K. F. Hermann's Lehrbuch der griechi-

schen Antiquitäten IV, Freiburg i. B. und Tübingen 1882), S. 253,

Anm. 3; B. W. Leist, Alt-Arisches ius gentium S. G4, Anm. 8.
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deren Genußfähigkeit gebrochen ist,
1 in der Kornkammer oder

Küche' Arbeit verrichten soll (124, 3f.). Diese Hetäre, offenbar nur

eine, ,verleiht' der König um entsprechenden Lohn (125, 1 f.). Für
die Ausbildung der ganikäs 2 bestanden Anstalten, deren Inhaber

vom königlichen Hofe den Lebensunterhalt bezogen (125, 13/15).

Ea scheint nach all dem, daß die ganikä nicht für den persön-

lichen Gebrauch des Herrschers bestimmt war, sondern mehr
die Rolle einer Vasantasenä spielte. 3 Neben dieser wahrschein-

lich als Sklavin zu betrachtenden Hetäre gab es vollkommen

freie, besser Prostituierte (vgl. 125, 9 f.). So gab es neben freien

Spioninnen (Bettelnonnen 18, s; 236, is; mit 500 pana Gehalt

24P), 13) vielleicht auch Sklavinnen, die zum Spionieren ver-

wendet wurden (21, s), wiewohl eher anzunehmen ist, daß

Spioninnen sich als Sklavinnen verkleidet haben. 4

Ergebnis (bj: Nach dem Arthaäästra — wie nach dem

Uharmasästra, abgesehen von der übrigen Literatur — ist an

der Existenz des Instituts der Sklaverei nicht zu zweifeln und

daher die mehrfache Nachricht des Megasthenes von deren

Nichtexistenz als falsch abzuweisen. Ebenso sicher wie Sklaven

sind Sklavinnen nachweisbar; als solche bedienen sie den König.

Bei den männlichen Sklavenarten liegt in der Zahl eine An-

näherung an die jüngere Rechtsliteratur vor; bei den Sklavinnen

finden sich teils die gleichen Arten wie bei den Sklaven, teils

fehlen einige, teils treten nur bei weiblichen vorkommende hinzu.

Zu diesen Arten gehört: die Selbst-Prostituierung, die Hiero-

dulie und wahrscheinlich die ganikä-Sklavin.

1 Vielleicht ist bhoga ,Verdienst', so daß zu übersetzen wäre: ,eine, deren

Einkünfte geschwunden sind'. Vgl. Bhäsa, Avimäraka 29, 3 f.

- Zu den kaläs, den Künsten und Kunstfertigkeiten vgl. Kämasütra p. 32 ff.

und Komm. p. 34 ff. (R. Schmidt's Übersetzung, 5. Aufl., S. 44 und 45 ff.);

die Lehrer sind nach Vätsyäyana Frauen. Vgl. ferner E. Müller-Heß,

Kuhn-Festschrift, S. 162/164 mit Literatur.

3 In der Mrcchakatikä nennt der Prinz die Vasantasenä oft ,Sklavin'

(ed. A. F. Stenzler p. 13,24; 128, 19, 20, 22). Herr Prof. Winternitz macht

darauf aufmerksam, daß Vasantasenä ihre Dienerin Madanikä freigibt;

Vasantasenä selbst wird erst durch einen Gnadenakt des Königs ,Frau';

daher sagt sie früher (ed. Stenzler p. 66, 17): jetzt muß man dir Ehr-

furcht bezeigen' zu ihrer Dienerin. So wird auch die Hetäre (ganikä)

Bflpinikä auf Befehl des Königs frei (svädhinä) Kathäsarits. XII, 193 c.

4 M. Vallauri hält sie (p. 35) für Buhlerinnen ,cortigiane'.

8*
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Diese Frage nach den Frauen in königlichen Diensten

hat ein tiefer liegendes Motiv, nämlich: wer waren diese Frauen?

Wenn 181, 13 f. geborene Sklaven und 181, 18 mlecchas als Teile

der Habe verkauft oder verpfändet werden können, so wird

man bei den weiblichen Sklaven auch an jene zu denken ver-

sucht sein, die in den Dramen als Türhüterinnen, Bogen-

halterinnen, als Dienerinnen überhaupt auftreten, an die Yavanis.

Aus Megasthenes ist nichts zu entnehmen, das auf ausländische

Sklavinnen schließen ließe, und doch muß man nach Kautilya

Südra-Mädchen oder solche barbarischen Stammes für die Die-

nerinnen in Anspruch nehmen. Der Name (Yavana, Yavani),

der oft ,Grieche' (, Griechin') bedeutet, kommt bei Kautilya nicht

vor. Nach Gautama I, 4, 17 ist der Yavana der Sohn einer Südrä

und eines Ksatriya, während der Sohn einer solchen Ehe nach

Kautilya (164, 20) ein Ugra ist, wie nach Manu X, 9 und Y&jna-

valkya I, 92; hingegen nach Gautama I, 4, 14 entstammt der Ugra

einer Ehe eines Vaisya mit einer Öüdrä. Möglich ist, daß unter

den mlecchas bei Kautilya der Yavana inbegriffen ist, nur wäre er

im Gegensatz zu anderen Völkern (z. B. Kämbhoja 133, ig; 376, g;

China 1
79, 17; 81, 3; Paunqlraka 80, iy; Bählava, Bahllka 79, ig;

133, 17; Vänäyu 2 133, ig) nicht genannt. Und es ist um so merk-

würdiger, daß Yavanas bei Kautilya nicht erwähnt werden, als

der Minister des Candragupta mit den Griechen politisch in

Berührung gekommen sein wird. So scheint das Fehlen dieses

Wortes, die nicht erkennbare Heimat der Frauen in der könig-

lichen Umgebung ein vom Drama abweichendes Detail zu bilden. 3

8. Der Name und die Dynastie des Königs.

An der Identität der griechischen Transkription 4 des in-

dischen Namens mit skt. Candragupta ist nicht zu zweifeln. Es

1 Jacobi, SBA 1911, S. 961.

* Nach Law (p. 40, n. 2) Arabien.
3 Hingegen stimmt zum klassischen Drama die Verwendung von Frauen

im Palaste 5 s. oben S. 74 f.; 87.
4 Strabo II, p. 70; XV, p. 702 (= Fg. 25, 3); XV, p. 709 ( =Fg. 27, 2 );

XV, p. 711 (=Fg. 29, 4); XV, p. 724: EavSpoxorros. Arrian, Anab.V, 6> 2

(= Fg. 2, 1) ; Ind. IX, 9 (= Fg. 50, 25) : 2av8p ccxotto; (vgl. Hercher-Eber-

hard praef. p. XV). Plutarch, Alex. 62, 24: Avopdxoiro;. Phylarchos Fg. 37

(FHG I, p. 344) bei Athenaios I, p. 18 d: SavopdxoTto;. Appian Syr. 55

:

'AvSpdxorco;.
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ist sehr zu beklagen, daß der einzige Grieche, damit der ein-

zige Schriftsteller jener Zeit überhaupt, kein Bild der Persön-

lichkeit des Candragupta überliefert hat; Plutarch spricht

(Alex. 62, i) vom ,Knaben' ({ASipocxtov). Im Arthasästra wird der

König nicht mit seinem Namen oder mit dem seiner Dynastie

erwähnt, was Jacobi 1 als ,eine höfische Rücksicht' ansehen will.

Nur 75, 9 sagt Kautilya, er habe für den Herrscher (naren-

drärthe) das Konzept eines säsana verfaßt, was Jolly 2 an Dandins

mauryärthe erinnerte.

Nichts sagt Kautilya über die Dynastie, die sein Herr

begründet haben soll, direkt; aber durch 429, 9 ist indirekt

die Mauryadynastie bezeichnet. Dagegen erwähnt Megasthenes

Fg. 25, 3 einen Brauch, der aus indischen Quellen bisher nicht

belegt ist: ,Der Volksstamm, in dessen Gebiet die Stadt liegt,

heiße Prasier, der trefflichste unter allen; der König müsse der

Stadt gleichnamig sein und werde außer dem eigenen Geburts-

namen Palibothros genannt, wie Sandrokottos, zu dem Mega-

sthenes als Gesandter kam/ Diese Nachricht des Megasthenes

ist zwar so, wie sie Strabo gibt, nicht in der indischen Lite-

ratur nachweisbar, hat aber doch einige Berechtigung. S. Levi 3

hat auf Curtius VII T, 12, 14 verwiesen, nach welchem sich die

Herrscher nach der Herrschaft nennen: Taxilen appellavere

populäres sequente nomine imperium, in quemcumque transiret,

und zum Beweise Pänini herangezogen. Die sogenannten tadräja-

Suflixe (IV, 1, 174) bewirken Vrddhi des Nomens, bestehen in

der Endung -a und verlegen den Akzent auf die erste Silbe

jener Namen von Ksatriyas, die mit dem Namen des Volkes

zusammenfallen (IV, 1, 168). Nach IV, 1, 170 ist dies auch bei

zweisilbigen derartigen Namen der Fall, ferner bei magadha,

so daß der Fürst dann magadha 4 heißt. Es ist möglich, daß

Megasthenes von diesem Brauche hörte und die Stadt als Metro-

polis für das Land setzte oder das Land für identisch mit der Stadt

hielt, wie es bei Taxila der Fall ist; denn den Namen magadha

erwähnt Megasthenes nicht. Die Dynastie hatte jedoch einen

Namen, Maurya, und es ist um so auffallender, daß Mega-

sthenes eine unbelegbare Bezeichnungsweise berichtet hat, wo

1 8BA 1912 (XXXVIII), S. 847. 2 ZDMG G8 (1914),. S. 356.

JA s. VIII, t. XV (1890), p. 234.
4 Vgl. .1. (Jharpentier, WZKM 28 (1914), S. 226, Anm. 2.
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ihm — allem Anscheine nach — der Name Maurya nicht un-

bekannt war. Euphorion (um 278 v.Chr.) berichtet bei Stephanos

Byzantios s. v. MwpieTc, 4'0-vcc 'IvBr/iv; er bezeichnet also das

Volk nach der Dynastie; vielleicht liegt nur eine ungenaue

Wiedergabe des Megasthenes vor. Hesych gibt Muptsic' o\ x&i

'IvSSv ßflwtXei?, 1 eine Nachricht, die, streng genommen, auch un-

richtig ist. Hält man jedoch beide Angaben zusammen, wie

Lassen (Ind. Alt. 2 II, S. 205 u. Anm. 4) tut, so läßt sich etwa

annehmen: Megasthenes berichtete, daß das Volk von Pali(m)-

bothra von den Morieis genannten Königen beherrscht werde;

aus dieser Nachricht machte Hesych das halbwegs Richtige,

Euphorion aber hielt die Dynastie für das Ethnikon oder wenig-

stens Stephanos. Zu erwähnen wäre noch, daß Megasthenes

öfters mit Sandrakottos zusammengetroffen ist (Aman, Anab.

V, 6/2 = Fg. 2, i), sei es, daß man darunter nur ein oftmaliges

Zusammentreffen mit Candragupta während der Tätigkeit als

Gesandter versteht, wie Schwanbeck (p. 20), oder ein mehr-

maliges Reisen nach Indien, wie es Lassen (Ind. Alt. 2
, S. 219,

Anm. 1) für möglich hält; die erstere Annahme zieht aber auch

er als wahrscheinlicher vor.

Ergebnis: Zweifellos ist der von den Griechen mit Sav&pö-

y.GTTo; usw. wiedergegebene Name der des skt. Candragupta;

diesen erwähnt Kautilya in seinem Werke nicht. Auch die

Dynastie ist bei Kautilya nicht genannt, wiewohl sie durch

die besiegte vorhergehende Nanda- Dynastie nicht zweifelhaft

sein kann. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man hingegen

annehmen, daß Megasthenes den Namen der Maurya-Dynastie

gekannt hat; die von ihm überlieferte Bezeichnungsweise des

Sandrokottos ist unrichtig oder zumindest nicht belegbar.

Und nun noch eine Frage: wenn Candragupta einen

Minister von großem Rufe hatte — Cänakya, Visnugupta oder

Kautilya genannt —, wenn Megasthenes öfters nach Indien ge-

kommen oder nur öfters mit dem indischen König zusammen-

getroffen ist, wenn er endlich so manches vom König und seinen

Beamten überliefert hat, auch Namen meldet, warum nicht

jenen des großen Mannes jener Zeit? Oder lebte Kautilya

nicht mehr?

Vgl. L. H. Gray und M. Sclmyler, A.TPh XXII (1901), p. 100.
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VI. Teil.

Die Kasten.

Die Kastenfrage bei Megasthenes.

Bevor im Folgenden die Nachrichten des Megasthenes mit

den Tatsachen verglichen werden, die aus dem Arthasästra des

Kautilya über die Gesellschaft, Verfassung und Verwaltung im

alten Indien zu entnehmen sind, soll über die Frage, ob Mega-

sthenes von Kasten berichtet oder wie sich diese so spezitisch

indische Institution ihm darstellte, einiges gesagt werden.

Der Bericht des Megasthenes liegt in vierfacher, mit Solinus

in fünffacher Fassung vor; da es sich zunächst darum handelt,

womöglich das durch Megasthenes überlieferte Grundschema zu

zeigen, sei unter Hinweglassung alles Überflüssigen nur die Ein-

teilung gegeben (Übersichtstafel S. 122).

Welche Xamen für ,Kaste' wären überliefert? Diodor ge-

braucht die Ausdrücke ;jipc<; (5 mal), autwjpt«, fOXov und -/svo;

(je lmal); Arrian yivoq 1
(8 mal), Strabo ;/spoc (3 mal), yevo;

(lmal); Plinius genus (lmal), ebenso Solinus. Diese Bezeich-

nungen scheinen nicht alle auf einer Stufe zu stehen; man wäre

geneigt, cuaov und das den drei griechischen Versionen gemein-

same Y£vo; und das lateinische genus den Ausdrücken jxspc;

und sjz-r^y. gegenüberzustellen. Die ersteren beiden söaov, be-

sonders vivcc deuten aber scheinbar auf eine durch Geburt und

Geschlechtsangehörigkeit erworbene Stelle in der indischen Ge-

sellschaft hin, weshalb die indische Bezeichnung jäti ,Geburt',

,Stamm' als durch jene griechischen Wörter wiedergegeben an-

gesehen werden könnte. Und doch wird man vorsichtig sein

müssen, ehe man eine solche Gleichsetzung vornimmt. 2 Wenn

1 Die Lesart ysvsa bei Arrian, Ind. XI, i ist von Hercher (s. etl. Hercher-

Eberhard p. XV) aus ysvsa;, das die Ms. bieten, mit Rücksicht auf das

durchwegs gebrauchte ysvo; geändert.
2 E. Senart vergleicht (Les castes dans l'Inde, Paris 1896, p. 222) gens,

curia, tribus in Rom mit Familie, Phratrie, Phyle in Griechenland und

mit Familie, gotra, Kaste in Indien. Das ist ohne nähere Ausführungen

schwer glaublich, scheint jedoch mit Rücksicht auf die historischen

Tatsachen für Rom und Griechenland falsch zu sein.
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der Grieche ysvoc * sagt, so meint er damit die von einem fiktiven

Urahn (einem Gott, Heros) abgeleitete Folge von Geschlechtern,

deren Ausläufer die jetzige Generation einer Familie ist; bei

©öaov tritt ein ethnisches Moment hinzu; dasselbe meint — all-

gemein gesprochen — der Römer mit dem Ausdruck gens.

Innerhalb einer solchen y&QQ- oder gens-Gemeinschaft gibt es

keine Beschränkungen, jeder Geschlechtsangehörige kann welchen

Beruf immer ausüben. Das ist bei der Kaste nicht der Fall;

hier gibt es eine Menge (vor allem religiöser) Schranken, die

den einer höheren Kaste Zugehörigen weit trennen von dem
Mitglied einer niederen, und diese Differenzierung geht sogar

innerhalb der Kaste fast in's Unendliche fort. Bei genauerem

Zusehen dürfte man bemerken, daß die in den verschiedenen

Versionen gebrauchten Ausdrücke eine gewisse Zweideutigkeit

besitzen, die — wie bald zu zeigen sein wird — zu falschen

Annahmen geführt hat. Einheitlich gebraucht Aman das Wort

Y£vo?, das auch bei Diodor und Strabo auftritt. Da diese beiden

letzteren dafür jedoch auch yipoc, ajcrr^a und cpüAov gebrauchen,

so liegt der Schluß nahe, daß alle diese Wörter Synonyma sein

müssen. Sucht man nach der allen Ausdrücken gemeinsamen

Bedeutung, so ergibt sich für y.ipoz ,Teil', ,Gemeinschaft mit

anderen'; für cü^rr^a ,ein aus mehreren Teilen, Gliedern,

Personen bestehendes, zusammengesetztes Ganze'; 2 für yüXov

,Stamm', ,Art'; darnach kann ^evo; nur synonym bedeuten:

,Art'
;

, Gattung' innerhalb eines Ganzen. Eine Übersetzung von

Y^vo? und sOasv mit , Geschlecht', ,Stamm' ist nur irreführend

und mit jäti haben diese Ausdrücke nichts zu tun. 3 Daraus,

1 Über yiw; vgl. W. Dittenberger, Hermes XX (1885), S. 3/6 und neben

Ed. Meyer, Gesch. d. Alt. II, S. 85/7, § 56 die bei H. Swoboda, Lehrbuch

der griechischen Staatsaltertümer, S. 37, Anm. 1 angeführte Literatur.

— Bei tpuXov ist nicht an eine Erklärung von 96X7] gedacht; über diese

vgl. E. Szanto, Die griechischen Phylen, Ausgewählte Abhandlungen,

herausgegeben von H. Swoboda, Tübingen 1906, S. 216 ff.; über puXov

bei Homer S. 219.

2 Nach W. Papes Griechisch -deutschem Handwörterbuch, Braunschweig
1902 s. v.; vgl. Stephanos Thes. linguae gr. s. v.

3 Auch Smith (p. 134, n. 1) nennt die Aufzählung des Megasthenes ,eigen-

tümlich', ysvsoct gibt er wieder mit ,occupational classes' und fügt hinzu

,commonly mistranslated „castes"'. — Zu den Kasten vgl. M. Weber,

Archiv f. Socialwissenschaft 41 (1916), S. 613, bes. 645 ff.
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laß bei Megasthenes kein Ausdruck für ,Kaste' sich findet,

olgt nocli nicht, daß der griechische Gesandte nicht von Kasten

«richtet.

'Während das indische Kastensystem, vom Standpunkt des

Priesters aus gewertet, die Superiorität oder Inferiorität einer

)der der anderen Kaste ansetzt, und die Zugehörigkeit zu ihr

lurcli die Geburt bedingt ist, zeigt sich nach Megasthenes

ler Beruf als konstitutives Merkmal einer Gruppe in der Ge-

sellschaft. Nun läßt sich einwenden, Megasthenes habe eben

den Beruf als Merkmal der Kaste herausgegriffen; ferner — kann

man hinzufügen — sollen die Ausdrücke *{ivoz und cüaov die

Erblichkeit des Berufes anzeigen, was in der Tat dem Begriff

der Kaste sehr nahekommt. Allein dieser Einwand spricht nicht

gegen die Leugnung von Kasten bei Megasthenes; denn — ge-

rade die versuchten Zurückführungen auf das Kastensystem

zeigen es — dann würden Kasten zerrissen, die doch ein Ganzes

bilden. Der griechische Autor berichtet von: 1. Philosophen;

2. Landleuten; 3. Hirten (Jägern); 4. Arbeitern, Kaufleuten;

"). Kriegern; 6. Aufpassern (fehlen bei Plinius und Solinus)

und 7. von Ratgebern und Beisitzern. Nach Schwanbeck

(p. 42, n. 39), dem bisher fast alle Forscher folgten (s. aber

unten), ließen sich diese sieben Teile so mit den Kasten

identifizieren: 1. Brahmanen (aber nicht alle, sondern nur die,

welche die Opfer besorgen, Megasthenes hat fälschlich auch die

Asketen hinzugefügt); 2. ein Teil der Vaisyas, die das Land

bebauen: 3. einige Unreine (Manu X, 4819); 4. Vaisyas und

Südras; 5. Ksatriyas; 6. Angehörige zweier Kasten (gewöhnliche

Spione, aus allen Kasten zu nehmen, vgl. Manu VII, 154 und

die Inspektoren der Beamten) und 7. diejenigen Brahmanen,

welche Megasthenes unter 1. einzureihen vergessen hat. R. Fick

hat bereits 1 die Stellen aus Duncker (Gesch. d. Altert. 4 III, S. 319)

und Lassen (Ind. Alt. 2
II, S. 715) zitiert, von denen ersterer

von ,einem Irrtum', letzterer von Unklarheit und Irrtum spricht,

wiewohl er die Beschreibung als genau bezeichnet; Fick selbst

sagt (S. 2), man dürfe Megasthenes nicht als unzuverlässig er-

klären, weil sich seine Angaben in manchen Stücken nicht mit

der brahmanischen Theorie in Einklang bringen lassen. Man

1 Die soc Glied. S. 2, Anm. 1. Vgl. auch Wecker, Sp. 1306 f.
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miß unwillkürlich nach der Quelle fragen, aus der Megasthenes

absonderliche Einteilung geschöpft hat. Da ist es so gut

wie ausgeschlossen, daß er mit einem Brahmanen, ja überhaupt

mit einem Inder über die Kastenverhältnisse gesprochen hat.

\Venn Megasthenes die Philosophen' an erste, die Ackerbauer

an zweite, die Krieger an fünfte, die Ratgeber der Könige und

der autonomen Staatswesen an letzte Stelle setzt, so spricht

diese Anordnung dafür, daß er die Teile nach ihrer Bedeutung

tür das öffentliche Leben, und zwar vom Standpunkt eines

philosophisch gebildeten Hellenen l aus, wertet. Denn nie und

nimmer hätte ein ,Zweigeborener' dem griechischen Gesandten

die Ksatriyakaste an fünfter Stelle, die Ratgeber aus der Brah-

manenkaste an letzter Stelle nennen können; gerade aus diesem

Umstand wird man schließen dürfen, daß Megasthenes keine

Gespräche über die Kasten geführt hat, weder mit Brahmanen,

noch sonst mit Eingeborenen. 2 Es geht ferner nicht an, daß

ein Inder Angehörige verschiedener Kasten (wie in 2., 4., 6.)

in eine Klasse gesteckt hätte, da es doch für ihn nur eine Ein-

teilung gab. Vielmehr ist dieses Zerstückeln und Durcheinander-

werfen der Kasten für die Kritik der Nachrichten des Mega-

sthenes äußerst wichtig und interessant. Denn er faßt Angehörige

verschiedener Kasten unter dem Gesichtspunkt des Berufes zu-

sammen; nicht immer wird der einer Kaste eigentümliche Beruf

von allen Mitgliedern ergriffen worden sein, z. B. der des Kriegers

oder des Landwirtes. Wenn die Theorie im allgemeinen dennoch

durch die Kaste den Beruf bestimmt, die Kaste also das Pri-

märe ist, erscheint bei Megasthenes die Gruppierung durch den

Beruf gegeben, also ist hier der Beruf das Primäre.

Die Nachricht des Megasthenes ist somit eine durch

keinerlei Voreingenommenheit getrübte Beobachtung eines Ok-

Bidentalen, der die indische Gesellschaft genau so, wie sie sich

ihm darbot, beschrieben hat, mit Berücksichtigung des Wertes

der einzelnen Teile für das öffentliche Leben. Diesen Zug seiner

1 Vgl. F. Susemihl, Geschichte der Griechischen Litteratur in der Alexan-

drinerzeit I (Leipzig 1891), S. 550, Anra. 146 b.

- Man vergleiche hingegen die Berichte der Missionare (schon im 17. Jahr-

hundert), die immer Brahmanen als Quellen angeben, E. Windisch,

Geschichte der indo-arischen Philologie und Altertumskunde (Grund

riß I, 1), Tübingen 1917, S. 2 ff.
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-Darstellung (mit etlichen Ausnahmen, bei den Landleuten un

Kriegern) könnte man im Gegensatz zum idealisierenden den

realistischen nennen; an diesem Berichte eines Ethnographen

darf aber nichts geändert werden, vor allem darf nicht das

Kastensystem hineingezwängt werden. Anzufügen sind noch

einige Bemerkungen.

Merkwürdigerweise berichtet Megasthenes nichts von an-

dersfarbigen Indern, ihm war auch der Name für Kaste, varna, 1

unbekannt. Senart hat (a. a. O. p. 2, n. 1) auf eine im Nord-

westen Indiens bis auf den heutigen Tag bestehende Einteilung

in sieben ,clans' hingewiesen und fragt, ob letzten Endes die

griechischen Zeugnisse auf einer Verwechslung mit einem der-

artigen Brauche beruhen, was sicher nicht der Fall ist. Merk-

würdig, aber ohne Bedeutung, wie schon die Namen zeigen,

ist die von Herodot (II, 164) berichtete Siebenteilung in Ägypten

(link 7=vsa): »pss; ,Priester', [/.«x 1^01 ,Krieger', ßouxoXot .Rinder-

hirten', sußaha'. ,Schweinehirten', x-aicrjAot ,Kleinhändler', sp;rr
(

v£E:

,Uolmetscher' und xußspvtjiat ,Steuermänner'. Für Philadelphia

(Kleinasien) sind sieben Phylen bezeugt, mit denen Zünfte ge-

meint sind. 2

1. Die Philosophen.

Da von dem ersten Teil, den Philosophen (bei Diodor

und Arrian), ausgesagt wird, daß sie keinerlei Staatsdienste

leisten, sondern nur als eine Art Staatspriester und -Wahrsager

fungieren, andererseits die Zweiteilung in Brahmanen und Sar-

manen (Strabo XV, p. 711/713) religiösen Charakters ist, soll

über die Philosophen in dem Teile über die Religion gesprochen

werden.

2. Die Laiidlente.

Diodor: ,Der zweite Teil ist der der Landleute, die an Menge
die anderen weit zu übertreffen scheinen-, diese, von Kriegen und der

anderen Staatsleistung enthoben, beschäftigen sich mit der Landwirt-

schaft; und kein Feind würde, wenn er einen Landmann auf dem
Lande träfe, ihm Unreell t tun, sondern als gemeinsame Wohltäter sie

1 E. Senart (Les castes dans linde, Paris 1896, p. 221) und Fick (a.a.O.

S. 22, Aum. 4) bezeichnen jäti als eigentlichen Namen für ,Kaste' und

Smith (p. 134, n. 1) erklärt varna als ,Klasse' oder ,Gruppe' von Kasten

(jäti).

2 E. Szanto, a. a. <>. 8. 279.
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iiisehend, enthält man sich jeder Unbill. Deshalb bleibt das Land
tnversehrt und mit Früchten belastet gewährt es den Menschen einen

eichen Genuß der Nahrungsmittel. Die Landleute leben auf dem Lande

nit Kindern und Weibern und haben sich gänzlich des Gehens in die

*radt entwöhnt, Für das Land zahlen sie dem König Pachtzinse, weil

ranz Indien dem König gehöre, dem Privatmanne es aber nicht erlaubt

rund und Boden zu besitzen-, außer der Pachtsumme zahlen sie

Viertel [als Steuer] in die Königskasse/

Aman: ,Die zweiten nach diesen [Sophisten] sind die Land-

in Menge die zahlreichsten unter den Indern. Auch diese haben

weder kriegerische Waffen noch „kümmert sie das Kriegshandwerk", 1

sondern diese bestellen das Land und sie zahlen die Steuern den

Königen und den Städten, welche autonom sind. Und wenn ein Krieg

unter den Indern gegeneinander entsteht, ist es nicht erlaubt, die das

Land Bestellenden zu ergreifen noch das Land selbst zu verwüsten,

sondern die einen bekriegen und töten einander, wie es sich trifft, die

anderen, nahe von diesen, pflügen in Ruhe, ernten, pflücken oder

mähen/

Strabo: ,Der zweite Teil sei der der Landleute, die die zahl-

reichsten und die ordentlichsten sind durch die Freiheit vom Kriegs-

dienst und durch die Sicherheit des Arbeitens, da sie weder wegen

eines anderen Bedürfnisses, noch bei einer allgemeinen Belästigung in

die Stadt gehen; oft trifft es sich daher zur selben Zeit und auf dem-

selben Orte, daß die einen in Schlachtordnung dastehen und mit den

Feinden kämpfen, die anderen aber pflügen oder graben gefahrlos,

jene als Vorkämpfer habend. Das ganze Land gehört dem König; als

Lohn bearbeiten sie es um den vierten Teil der Früchte/

Was hat Megasthenes berichtet? a) der zweite Teil sind

die Landleute; b) sie machen den größten Teil der Bevölkerung

aus: c) sie leisten keinerlei öffentliche Dienste, leben auf dem
Lande, ohne in die Stadt zu gehen; d) in Kriegszeiten ist ihr

Land eine terra incolumis; 2
e) sie sind nicht Grundeigentümer:

sie zahlen eine Pachtsumme und ein Viertel als Steuer in die

1 Homer, II., B 338.

2 Vgl. Fg. 1, ii (= Diodor 11,36,6/7): ,Bei den Indern tragen auch die

gesetzlichen Verfügungen dazu bei, daß niemals bei ihnen Mangel an

Nahrung eintritt; denn bei den anderen Menschen verwüsten die Feinde

das Land und machen es zu einem unbebauten; da bei diesen aber die

Landleute heilig sind und als unverletzlich in Ruhe gelassen werden,

bleiben die in der Nähe der Schlachtreihen Ackernden von den Ge-

fahren unberührt. Denn beide Feindesparteien töten einander in den

Schlachten, die beim Ackerbau Beschäftigten aber lassen sie als ge-

nieinsame Wohltäter aller schadlos; weder versengen noch verwüsten

die Länder der Kriegführenden.'
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Königskasse (Diodor), sie erhalten als Lohn ein Viertel de

geernteten Früchte (Strabo).

Bei der Natur der indischen Quelle ist an eine Bestätigun

des Punktes b) nicht zu denken; wohl zeigt aber schon di

Tatsache, daß die moderne Statistik an 36,251.000 Landleut

zählt, zum Teil wenigstens die Kontinuität des Verhältnisse

und es stimmt zum griechischen Zeugnisse, wenn A. Baines

bemerkt: ,ln fast jedem Teil Indiens ist diese Gruppe die zahl

reichste/ Bei Kautilya heißt es (45, ig f.) : ,Er lege ein Dorf an

zumeist aus Südras und Ackerbauern bestehend . . / Der dritt

Punkt (c) wird nach dem Arthasästra nicht als richtig bestehei

können, soweit die Freiheit von Staatsdiensten behauptet wird

Wenigstens in der Theorie, aber auch in Wirklichkeit habei

die Landleute ebenso zu den Waffen greifen müssen wie di<

Angehörigen anderer Berufsordnungen und Kautilya erwähn

^343, :,) Heere, die aus Brahmanen, Ksatriyas, Vaisyas un(

oüdras bestehen. 2 Hingegen wird gegen die abgeschlossene

stadtferne Lebensweise nichts einzuwenden sein. Daß der Grun(

der Landleute in Kriegszeiten vom Kampfe unberührt blieb

ist sicherlich unwahr; dagegen sprechen die vielfachen Anord

nungen für den Schutz des Ackerbaues gegen schädliche Ein

iiüsse, die darauf hindeuten, daß er solchen ausgesetzt war. S(

fordert Kautilya (48, 13/19): ,Oder Schauspieler, Tänzer, Sänger

Musikanten, Vortragskünstler und kusllavas sollen keine Stö

rung der Arbeit verursachen. Dadurch, daß die Dörfer auf siel

selbst angewiesen sind und die Leute Vorliebe für das Feie

haben, entsteht ein Zunehmen des Schatzes, der Fronarbeit

der Materalien, des Getreides und der Getränke. (Verse:) Dei

König soll ein Land, das durch das Heer des Feindes, durcl

einen Stamm belästigt ist, durch Krankheit und Hungersnoi

bedrängt wird, mit Freiheiten ausstatten und Spiele, die mii

Ausgaben verbunden sind, verhindern. Er schütze den Acker

bau, der von Bedrängnis durch ein Heer, durch Fronarbeit

und Steuern heimgesucht ist, und die durch Diebe, Raubtiere.

Giftschlangen und Krankheiten [heimgesuchten] Viehhürden/ ;

1 Ethnography (Castes and Tribes) [Grundriß II, 5], Straßbirrg 1912, p. 48.

§ 35.

2 S. unten VI, 5.

3 48, 19 fehlt in Nr. 334.
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ferner heißt es (329, 19/ 330, 3): „,Von dem eigenen Heere und
lern Heere des Feindes plagt das eigene Heer durch über-

mäßige Gewalttaten und Steuern 1 und kann nicht [daran] ver-

lindert werden; das Heer des Feindes aber kann man be-

kämpfen, sich durch Entweichen oder durch einen Friedens-

schluß [von ihm] befreien', sagen die Lehrer. Nein, sagt Kau-

ilya; die Plage durch das eigene Heer kann durch Gefangen-

nehmen oder Töten der Minister und Offiziere 2 unterdrückt

werden oder es plagt [nur] eine Gegend; eine Plage aber für

ille Gegenden ist das Heer des Feindes; es plagt durch Raub,

lötung, Brand. Zerstören und Wegführen." 3 Plündern' ist eine

ganz gewöhnliche Erscheinung, so sehr, daß man mit den

Bundesgenossen Vereinbarungen bezüglich des Anteiles an der

Beute treffen soll.
4 Man wird daher in dieser Angabe des

Megasthenes von der Unberührtheit des Ackerbaues und der

Landleute vom Kriege jenen idealisierenden Zug erkennen, der

hier moralisierend wirken soll; von solchen Kriegsbestimmungen

weiß auch das Dharmasästra nichts 5 (vgl. Manu VII, 91/93; Yäjii.

I, 325; Gaut. II, i, 10, 18; Äpast. II, 5, io, 11; Baudh. I, io, 18, 11).

Über die Abgaben ist bei der Behandlung der königlichen

Einkünfte gesprochen worden; 6 jedenfalls widerspricht Diodors

Nachricht der Strabos, während Arrian schweigt. Von einer

Pachtsumme und einem Viertel als allgemeiner Einrichtung ist

weder in der übrigen Literatur noch im Arthasästra die Rede.

Nicht unwahrscheinlich ist es, daß der Alleinbesitz des Königs

an Grund und Boden, den die indische Staatsrechtstheorie an-

1 dandakaräbhyäm B (Jolly, ZDMG 72, S. 211); danda sind hier wohl

eher Gewalttaten als Strafen (vgl. 22, te; 23, 2, 16 usw.); mit kara wird

vornehmlich das senäbhakta (93, iß) gemeint sein.

- 1). h. der schädlichen Minister und Offiziere.

3 Zu lesen wohl: °näpavähanaih, das Wegführen von Vieh und Menschen

offenbar.

4 S. unten VI, 5.

•"'

J Sei Bestehen eines solchen Brauches, wie Megasthenes ihn berichtet,

könnte auch nicht vom König gefordert werden, des Feindes Land zu

bedrängen, sein Futtergras, die Nahrung, das Wasser und das Brenn-

material zu verderben, Manu VII, 195. Vgl. ferner die Beutebestimmungen

(Manu VII,% f., Gaut. II, 1,10,20/23) «nd die Kampfregeln im Epos, Hopkins,

The ruling caste p. 227 ff.

,; Oben S. 93 ff.
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nimmt und Megasthenes berichtet, bei Megasthenes, vielleicht

aber nur bei Diodor, die Erwähnung einer Pachtsumme zur

Folge hatte. Die Nachricht des Strabo ist in dem Punkte, daß

alles Land dem König gehöre, falsch, läßt sich jedoch bezüg-

lich des Lohnes durch 116
;
20 stützen, wo es heißt, daß arme

Bauern, die nur von ihrer Körperkraft leben und zum Bestellen

der Felder keinen Samen usw. haben, von der königlichen

Domäne das Nötige angewiesen bekommen und vom Ertrag
1

/4
oder x

/5
erhalten; allerdings handelt es sich dabei um Aus.

nahmsfälle. Während die Bauern bei Diodor als Pächter und

Steuerzahler erscheinen, sind sie bei Strabo nur Besteller des

königlichen Bodens, aber in beiden Fällen Freie; das Artha-

sästra kennt aber keine Pächter, sondern nur unabhängige

Bauern, mit jener erwähnten Ausnahme, und die auf könig-

lichen Domänen angestellten Sklaven und Arbeiter (115, u;

HB, 4/6). Eine auch der Kechtsliteratur bekannte Bauern-

kategorie sind die ardhasitikas, 1 welche bei Kautilya (116, tf|

die königlichen Felder, da für diese zu wenig Arbeiter vor-

handen sein können, um die halbe Ernte als Entlohnung be-

stellen. Aber auch in diesem Falle kann von keiner Pacht die

Rede sein; hingegen ließe sich hierdurch die Nachricht des

Strabo teilweise aufrecht erhalten. Man müßte nämlich seine

Worte von der y.wpa ßaatXtx.^ so interpretieren, daß die von ihm

angegebene Entlohnung sich auf die Königsdomänen bezieht, 2

wobei nur die Behauptung, alles Land sei Königsboden, falsch

wäre. Es ist kaum zweifelhaft, daß weder Diodor noch Strabo

die Worte des Megasthenes richtig überliefert haben; das «.ugO-oö

bei Strabo scheint mit der p.tafrojccü); bei Diodor in einem Zu-

sammenbang zu stehen, besonders aber ein mißverstandenes

^g&ou; zu sein. 3 Es ist bemerkenswert, daß Arrian nichts von

einer Pacht weiß, auch nicht von dem ausschließlichen Königs-

boden berichtet, sondern von der Abführung von Steuern an

1 Vgl. Jolly, RuS. S. 93 u. 107, Kuhn-Festschrift S. 28.

8 In diesem Falle stimmt aber das Viertel der Früchte nicht zu der Hälfte

des Ertrages, welche die ardhasitikas erhalten.

3 Von einem Mißverständnis bei Strabo spricht auch Smith p. 132, n. 1.

— Groskurd übersetzt (III, S. 141) die Strabostelle [xiaOoü o' aurrjv ibcl

Tstaptai; spyaCovTat twv x.ap7aov ,sie bauen es in Pacht zum vierten Theile

des Ertrages'.
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die Könige und autonomen Städte. Es wird unter diesen

— teils durch die indischen Quellen unbestätigten, teils durch

Arrian nicht berichteten — Verhältnissen der Bodenwirtschaft,

wie sie Diodor und Strabo angeben, die Frage offen bleiben

müssen, ob bei diesen beiden letzteren Autoren nicht fremd-

ländische Einrichtungen auf Indien übertragen worden sind.

In Ägypten wurde in der Ptolemäerzeit die ßaai/uxYj ^ durch

laacX'.xot y£(i)PY * bewirtschaftet, indem die Domänengebiete in

Pachtausschreiben vergeben wurden, auf welche jene ßaeiXtxoi

7£wpYc( mit Pachtangeboten antworteten. 1

Ergebnis: Es ist wahrscheinlich, daß die Landleute den

größten Teil der Bevölkerung ausmachten; Kriegsdienste haben

alle Kasten geleistet, aber mehr nach persönlichem Willen als

auf Staatsgesetze hin; auch das Arthasästra hält es für die

Volkswirtschaft und den Staat für vorteilhaft, daß die Land-

leute im Dorfe bleiben und von der Arbeit nicht abgezogen

werden. In Kriegszeiten verwüstet man das Land so gut, wie

man dem Feinde auf jegliche Art zu schaden sucht. Dem-
gegenüber wird die Nachricht des Megasthenes über die Scho-

nung des Ackerbaues der Absicht zu idealisieren entspringen.

Weder die freien Bauern noch die Arbeiter erhalten */4 der

Ernte; nur in Ausnahmsfällen tritt dies bei armen Bauern ein,

die jedoch die eigenen Felder mit Unterstützung der Königs-

domäne bebauen. Von einer allgemeinen Pacht und einem aus-

schließlichen Königsboden kann nach dem Arthasästra keine

Rede sein.

3. Die Hirten und Jäger.

Diodor: ,Die dritte [Berufs-] Art ist die der Einderhirten, Schäfer

und überhaupt aller [Kleinvieh-] Hirten, die eine Stadt oder ein Dorf

nicht bewohnen, sondern ein Leben in Zelten führen. Sie machen auch

als Jäger das Land von Vögeln und [wilden] Tieren frei. Dafür sich

mühend und arbeitend, kultivieren sie Indien, das erfüllt ist mit vielen,

verschiedenartigen Tieren und Vögeln, welche die Saaten auffressen.'

Arrian: ,Die dritten unter den Indern sind die [Kleinvieh-]

Hirten, Schäfer und Rinderhirten, und diese wohnen weder in Städten,

1 Vgl. U. Wilcken (in Mitteis -Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der

Papyruskunde, Leipzig-Berlin 1912) I, 1, S. 274 ff. — Sie bilden ,als

Domanialpächter eine eigene Klasse, einen eigenen Stand', was mit

ysvo; bezeichnet wird.

Sit/ungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. ö. Abb 9
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noch in den Dörfern; sie sind Nomaden und leben in den Bergen;

diese zahlen Steuern von den Herden; und sie jagen auf dem Lande

Vögel und wilde Tiere/

Strabo: ,Der dritte [Teil] ist der der Schäfer und Jäger, denen

es allein gestattet ist, zu jagen und Zuchtvieh zu halten, Marktwaren

feilzubieten und Lohngespanne [zu halten]; für das Freimachen des

Landes von Tieren und samenlesenden Vögeln wird ihnen vom König

Getreide zugemessen; sie führen ein umherschweifendes Leben und in

Zelten.'

Gemeinsam ist: a) der dritte Teil sind Hirten und Jäger

;

es gibt Kleinviehhirten, Schäfer und Rinderhirten; b) sie sind

Nomaden, wohnen in Zelten, fern von Stadt und Dorf (und

leben auf den Bergen); c) als (privilegierte) Jäger befreien sie

das Land von schädlichen Tieren. Nicht gemeinsam ist: d) ihre

Steuern entrichten sie von ihren Herden (Aman); e) für das

Jagen erhalten sie Getreide vom König (Strabo).

Einen schärferen Unterschied zwischen Hirten und Jägern

macht nur Strabo, während nach den beiden anderen Autoren

den dritten Teil Hirten, die zugleich Jäger sind, bilden. R. Fick

sieht l in diesen ,die niedrigen nichtarischen Volksstämme der

Jätaka'; sicherlich wird es auch innerhalb der arischen Gemein-

schaft Hirten und Jäger gegeben haben.

Nach brahmanischer Satzung - ist Ackerbau und Vieh-

zucht neben Handel der Erwerbszweig der Vaisyas, wie auch

Kautilya (7, 17; 8, iß)
3 angibt. Jacobi weist (a. a. 0. Anm. 2)

mit Recht darauf hin, daß die värtä in Ackerbau, Viehzucht

und Handel besteht, daß diese für den Vaisya (7, 17) und Südra

(7, 18) gilt.
4 Doch wird ein Unterschied zu machen sein: wäh-

rend der Vaisya Ackerlandbesitzer, Viehzüchter und -besitzer

war, dürfte der Südra Ackerlandbebauer, Viehhirt gewesen sein.

Das Wort päsupälya ist nicht eindeutig; eigentlich bedeutet es

das ,Viehhüten', dazu kommt das ,Züchten, Heilen usw/, bis

1 Die soc. Glied. S. 214 f.

2 Manu IX, 326 (X, go; XI, 236); Visnu III, 13; vgl. die Tendenz von Manu
IX, 328, der von dem Vaisya, der keine Lust hat, das Vieh zu hüten,

spricht.

3 Vgl. Jacobi, SBA 1911, S. 956; M. Vallauri p. 17; Kämand. II, 20f.

4 Komm, zu Kämand. II, 21 und zu Visnu II, 14; nach Visnu II, 14 ist die

Beschäftigung des Südra die Ausübung ,aller Fertigkeiten', der Kom-
mentar sagt: „Unter dem Worte ,alle' sind auch die Erwerbszweige des

Vaisya, Ackerbau usw., zu verstehen."
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es zur ^Viehzucht* wird. Diese war Sache des Vaisya; mit

fortschreitender Entwickelung und sich steigerndem Besitz wird

der Vaisya zum Kaufmann und Landbesitzer/ die Obsorge für

das Vieh fällt aber dem Siidra zu; auf diese Weise dürfte die

Angabe des Kautilya zu verstehen sein.

A. Hirten.

Die Hirten und Jäger des Arthasästra sind fast ausschließ-

lich auf königlichen Domänen beschäftigte, die je hundert Kühe
bewachen; sie werden in Geld entlohnt, denn sie würden, wenn

sie mit Milch und Butter bezahlt wären, die Kälber durch

Entzug des für die Jungen nötigen Milchquantums schädigen

(128, 13 f.). Dem privaten Viehbesitzer war es möglich, seine

Tiere durch königliche Hüter auf den Domänen für ent-

sprechende Abgaben beschützen zu lassen; das wird man gern

getan haben, da einerseits der Schutz ein sicherer war, anderer-

seits die königlichen Domänenhüter für Schaden hafteten. ,Für

Vieh, das sich aus Furcht vor dem feindlichen Heere und vor

Stämmen [in die königliche Hürde] 2 geflüchtet hat, soll man
nach dem Hutgesetz den zehnten Teil 3 geben, das ist die Regel

für das Zufluchtnehmen gegen einen Anteil' (129, if.). ,Wenn
[ein Stück Vieh] aus Unachtsamkeit [der Hirten] durch Sumpf,

schlechten Boden, Krankheit, Alter,4 Wasser und Nahrung 5 zu

Schaden kommt, durch einen Baum, durch [Absturz von] einenfm]

Abhang, durch Holz, durch Stein verletzt wird, durch Blitz,

durch ein Raubtier, durch eine Schlange, durch ein Reptil, durch

einen Waldbrand zugrunde geht, sollen sie es ersetzen' (129, n f.).

Die eigenen Tiere des Königs wurden gekennzeichnet, 7 sobald sie

1 Vgl. E.W.Hopkins, India Old and New, New York 1902, p. 211 213.

2
S. Komm. Sor. p. 62.

;i Offenbar der Produkte wie Milch, Butter u. dgl.; der Komm, sagt: ,die

Reichen sollen dem Rinderaufseher es geben'
;
,ohne Lohn gibt es kein

Beschützen.'
4 D. h. wohl durch eine dem hohen Alter des Tieres nicht entsprechende

Behandlung.
'•

S. Text p. 129 n. 1 und C bei Sor. p. 63.

Law p. 22, wohl übertragen von Rudra.
7 Vgl. B. Delbrück, Gurupüjäkaumudl S. 48 f. ; H. Zimmer, Altindisches

Leben S. 234; zur Haftpflicht und zum Zeichnen an den Ohren s. die

Stellen bei Macdonell-Keith, Vedic Index I, p. 232 f.; A. Hillebrandt

Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber (Grundriß III, 2), Straß-

<>*
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einen oder zwei Monate alt waren, der Aufseher ließ ihre Zahl,

Körpermale, Farbe und das zwischen den Hörnern angebrachte

Zeichen, ebenso die Jungen aufschreiben (129, 8 f.). Wurde ein

Tier von Dieben, Raubtieren, Schlangen oder Reptilien ergriffen,

war es durch Krankheit und Altersschwäche heruntergekommen,

so unterlagen die Wächter der Pflicht, es anzuzeigen, andern-

falls hatten sie den Preis des Tieres zu zahlen (130, 6 f.). Der

Lohn dieser Hirten beträgt (nach 246, 4) 60 pana, wenn pälaka

auch auf gopälaka bezogen werden darf; offenbar sind sie für

die beim Ackerbau geleisteten Dienste gesondert zu entlohnen:

,Den Baumgarten- und Rinderhütern, 1 Sklaven und Arbeitern

schaffe er die Nahrung je nach den Leuten und Mitteln. Und
er gebe monatlich l x

/4
pana' (118, 4 f.). Die Hirten konnten das

Fleisch der auf natürliche Weise verendeten Tiere verkaufen,

hatten jedoch für jedes Stück den vierten Teil des Preises ab-

zugeben (130, ii, 15). Der Ersatzpflicht entbunden waren die

Hirten, wenn sie von dem verendeten Tiere das eingebrannte

Ohrenzeichen und gewisse Stücke (wie den Schwanz, die Haare,

Blase, Galle, Hufe und Knochen u. a.), je nach der Tiergattung,

abgaben 2
(130, 8/io). Solchen nicht unbeträchtlichen Einkünften

gegenüber ist es verständlich, wenn auch die Hirten Steuern

zu zahlen hatten: ,Acht väraka Butter, 3 ein panika (?),* den

Schwanz und das gezeichnete Fell gebe er jährlich, das ist der

Ersatz für die Steuer' (128, 17 f.).

Bisher war von Hirten die Rede, die zweifellos in könig-

lichen Diensten stehen und Freie sind; wahrscheinlich ist das

auch für das Folgende anzunehmen. Rinderhirten hatten das

Privilegium kostenloser, bezw. strafloser Benützung der könig-

lichen Fähren (127, 2): während die Frist für das Zurücktreten

bürg 1897, § 54, 4 S. 85. Sänkhyäyanagrhyasangraha (Benares Sanskrit

Serics 145, Benares 1908) p. 49, 7/12.

1 S. Sor. p. 56.

2 Vgl. Manu VIII, 234; Närada VI, 17; ähnliche Bestimmungen finden sicli in

den Papyri (s. Abhandlungen der königlichen Gesellschaft zu Göttingen.

Philologisch-Historische Klasse. Neue Folge. Band XVI. Nro. 3) 8. 16/19

und J. Kohler, Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft XXXV
(1918), S. 468 f.

5 Nach 105. 20 = 84 kudumba; s. Komm. Sor. p. 62 u. Law p. 19.

* Sollte vielleicht panitam zu lesen sein, wie 129, 17? — Vgl. Law p. 19

u. Sor. p. 63.
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von einem Geschäft 1 für Kaulleute eine Nacht, 2 für Ackerbauer

drei Nächte beträgt, hat ein Rinderhirt fünf Nächte Zeit (187, 14 f.);

die Zahl der Rinderhirten, wird wie die der Ackerbauer und

Kaufleute registriert (142, 9). Mit Ausnahme der erstangeführten

Stelle müssen hier nicht königliche Hirten gemeint sein, be-

sonders bei der Registrierung der in einem Dorf wohnenden.

Im Arthasästra ist von nomadisierenden Hirten nicht die Rede;

wenn deren Existenz auch nicht geleugnet werden soll, so muß
man sie doch außerhalb des Dorfes suchen, so daß die Nachricht

des Megasthenes sich auf das flache Land bezieht; diesbezüglich

bietet das Arthasästra nichts.

Daß es private Hirten gegeben hat, geht auch aus Kautilya

hervor; diese gelten rechtlich als Lohnarbeiter, 3 die, wenn keine

andere Vereinbarung getroffen wurde, den zehnten Teil des

Fettes erhalten (183, is). Neben Rinderhirten gibt es Ziegen-

und Schafhirten; ferner waren Kamele, Büffel, Esel usw. in

Hürden unter der Aufsicht von Hirten vereinigt (131, 9; 18 f.;

129, 3/6); von Schafen u. dgl. ist die Wolle alle sechs Monate

abzunehmen (131, s); bei diesen Hirtenkategorien handelt es

sich wiederum um solche in königlichen Diensten. Megasthenes

berichtet ferner, daß die Hirten Steuern von ihren Herden

zahlen (bei Arrian); und bei Strabo heißt es, die Jäger dürfen

allein Zuchtvieh halten; das stimmt nicht mit dem Arthasästra

überein. Es- gab Viehzüchter, die in königlichen Diensten

standen; diese yoniposakas bezogen (nach 245, iß) ein Gehalt

von 2000 pana. Wie 241, 15/18 zeigt, existierten auch berufliche,

freie Tierhalter: ,Die Hälfte sollen Hähne 4 und Schweine 5 geben.

1 anusaya ,Reue', so auch Manu VIII, 5, 222; Närada IX, 1, vgl. Jolly,

ZDMG 67, S. 93; H. Gössel, Beiträge S. 33 f.

- Nach Nächten zu rechnen, ist eine bekannte Erscheinung, die sich bei

den Indogermanen (vgl. O. Schrader, Die Indogermanen, 2. Aufl. 1916,

Wissenschaft und Bildung 77, S. 69 f.; S. Feist, Kultur, Ausbreitung und

Herkunft der Indogermanen, S. 260 f.) findet; für die Inder s. E.W. Hop-

kins JAOS 24 (1903), p. 14; A. B.Keith, JRAS 1916, p. 143/146, 555/561 u.

J. F. Fleet p. 356/362, 561/567. — Die Fristen sind offenbar von der In-

telligenz des Käufers abhängig angesetzt. 3 S. Jolly, RuS. § 32, S. 106 f.

4 kukkuta besser als karkata, wie B hat (Jolly, ZDMG 71, S. 241).

5 Es handelt sich um die Steuern der einzelnen Berufe. — Die kurze

Ausdrucksweise des Kautilya setzt den Besitz statt des Besitzers als

.Subjekt; gemeint ist: ,Die Hälfte sollen [die Besitzer] von Hähnen und

Schweinen geben' usw.
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Kleinvieh den sechsten Teil. Rinder, Büffel, Maultiere, Esel und

Kamele den zehnten Teil. Elefantenzüchter * sollen durch dem

König zu sendende, mit größter Schönheit und Jugend aus-

gestattete weibliche [Elefanten] den Schatz zusammenbringen/

Wenn die hier gegebene Erklärung ,Elefantenzüchter' richtig

ist, so beweist dieser Passus, daß Elefanten kein Monopol des

Königs waren; ferner zeigt die Stelle, daß Vieh zu halten nicht

den Jägern allein erlaubt war. sondern daß es berufliche Vieh-

züchter gab; endlich geht daraus hervor, daß in Übereinstim-

mung mit Megasthenes (bei Arrian) Steuern von den Herden

gezahlt werden; nur handelt es sich um Viehzüchter und nicht,

wie Arrian berichtet, um Hirten.

Ergebnis (A): Soweit die Angaben des Megasthenes über

die Hirten aus dem Arthasästra belegbar sind, ist fast durch-

wegs von Hirten die Rede, die in königlichen Diensten stehen

und freie Inder sind; auch private Hirten sind erwähnt, jedoch

keine nomadisierenden. Die königlichen Hirten leisten durch

bestimmte Naturallieferungen einen Ersatz für die Steuer, für

private Hirten sind im Arthasästra keine Steuersätze angegeben

und bei der Armut dieser sozialen Schichte wenig wahrscheinlich.

Eine Steuer von ihrem Viehbestand entrichten die selbständigen

Züchter, neben denen es solche in königlichen Diensten gab.

Spione bedienen sich der Verkleidung als Rinderhirten

(387, i), ebenso wie solche zu Kriegszwecken (401, s) und alte

(wirkliche) Hirten zur Ergreifung von Personen in Karawanen,

Hürden und Dörfern, die falsches Geld, Metalle und Waren

haben (212, 1/5), verwendet werden.

B. Jäger.

Auch die Jäger, von denen das Arthasästra spricht, stehen

ausnahmslos in königlichen Diensten; ihre Verwendung ist eine

mannigfache und nicht nebensächliche. Sie haben die Aufgabe,

1 bandhakiposaka tritt außer an dieser Stelle noch 378, 1 und 382, 17 auf,

auch mit paramarüpayauvanäbhih verbunden, aber von Frauen ge-

braucht; so übersetzt auch Shamas. (Ind. Ant. XXXVIII [1909], p. 260,

jetzt transl. p. 303) ,those who keep prostitutes'. Es fragt sich jedoch,

ob die .Hetärenhalter' auf einer Stufe mit den Viehzüchtern standen;

241, 18 heißt es: .So ist die Forderung bei den Viehzüchtern.' Daß
bandhaki (°kl) wie ganikä ,Elefantenkuh' und .Hetäre' bedeuten kann,

hat K. Pischel, Ved. Stud. II, S. 319 gesehen.
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den Jagdwald des Königs von gefährlichen Tieren und Menschen

zu säubern (44, 19; s. oben S. 86); liier, wie an anderen Stellen,

treten sie mit Hunderudelführern auf. Daß nur ihnen das Jagen

gestattet war, kann sich naturgemäß nur auf königliche Wälder

und Gebiete beziehen; daneben gab es aber öffentliche Tier-

wälder: .Er richte einen allgemein zugänglichen Tierpark ein 1

und in der Nähe einen anderen Tierpark oder je nach Maßgabe

des Terrains' (49, 13 f.). Ob in diesen Wäldern, die vielleicht

dem modernen /Tierpark' entsprechen, das Jagen überhaupt

gestattet war, ist zweifelhaft; andererseits wird man in eigenen

Anlagen sein Jagdrecht ausgeübt haben. Streng bestraft wurden

Wilddiebereien, wie die Strafbestimmungen für Fangen, Töten

und Verletzen von Wild, ebenso wie von Kleinvieh, Vögeln und

Fischen zeigen (122,. 2/4; 224, 16 f.; 232, 13 f.); für gewisse Tier-

arten bestand ein Jagdverbot (122, 11/15; raksä). Die Hilfsmittel

der Jäger sind Fallen, Käfige, Fanggruben, Waffen (207, is f.),

auch Fesseln und Netze werden verwendet (224, iß). Die Jäger

erscheinen auch im Dienste des Rinderaufsehers: ,Sie [die

Hirten] sollen in dem Walde, der nach Jahreszeiten eingeteilt

ist,- weiden lassen, nachdem [vorher] durch Jäger und Hunde-

rudelführer die Gefahr der Beschädigung von Seiten der Diebe,

Raubtiere und Feinde verscheucht worden ist' (130, 1 f.). Der

Vorgesetzte der Jäger ist der Weideland -Aufseher (vivltä-

dhyaksa): .Jäger und Hunderudelführer sollen die Wälder durch-

streifen' (141, s). Neben diesen, etwa forstwirtschaftlich zu

nennenden, Funktionen haben sie als militärische Aufklärungs-

und Signalgeber -Truppe zu wirken. ,Beim Herankommen von

Räubern und Feinden sollen sie, ohne wahrgenommen werden

zu können, mit Muscheln und Trommeln Lärm machen' (141, 9).

Dazu gehört, daß sie sich im Hauptquartier aufhalten, aber

außerhalb desselben wohnen (361, 20). Nichts verlautet von Lohn-

gespannen, vom Feilbieten der Marktwaren, was bei dem hohen

Stand des Handels nach Kautilya auch nicht recht einleuchtend

wäre, außer man denkt an den Verkauf ihrer Jagdergebnisse
m

So bieten angebliche Jäger Fleisch zum Verkauf an (400, 10),

1 Wohl °mrgavanam zu lesen.

- D. h. jene Teile des Waldes, die der Jahreszeit entsprechend Nahrung
und Wasser für die Tiere liefern, s. Komm. Sor. p. 63.
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was nur der Wirklichkeit entspricht; auch in den Jätakas ver-

kaufen Jäger Fleisch. 1

Ergebnis (B): Bei den Jägern des Arthasästra handelt es

sich nur um solche, die in königlichen Diensten, sei es zu Jagd-,

forstwirtschaftlichen oder militärischen Zwecken, stehen. Von
nomadisierenden ist nicht, die Rede; die Jagd wird in den könig-

lichen, bezw. staatlichen Wäldern ihre ausschließliche Befugnis

sein; nichts verlautet vom Halten von Lohngespannen durch

die Jäger; feilgeboten haben sie offenbar nur die Ergebnisse

ihrer Jagd, Wildbret und Fleisch.

Auch als Jäger verkleiden sich Spione, um, an den Toren sich

aufhaltend, eine feindliche Burg dem Heere zu öffnen (400,io/i6);

zur Vernichtung des feindlichen Heeres sollen angebliche Jäger

Raubtiere aus den Käfigen freilassen (388, 4 f.) oder den Gegner

bei Gelegenheit von Überfällen und Kampfgetümmel mittels

eines unehrlichen 2 Kampfes töten (388, 15 f.). — Während der

Rinderhirt Privilegien genießt (s. S. 133), ist dies beim Jäger

nicht der Fall; beide sind aber insofern gleichgestellt, als deren

Frauen als nicht besonders tugendhaft gelten: ,Das Nachgehen

am Wege [der Frauen] von Tänzern 8 und Sängern, Fischern,

Jägern, Rinderhirten, Schenkwirten und anderen, deren Frauen

freier Lauf gelassen ist,
4

ist kein Vergehen' (158, 11 f.). Auch

die Genossen der Jäger, die Hunderudelführer, dürften kein

allzu hohes Ansehen genossen haben : ,Wie eine Kuh von Hunde-

rudelführern [nur] für Hunde Milch spendet, nicht für Brah-

manen, so spendet dieser König da Leuten, denen Charakter,

Verstand, Redegewandtheit und Kraft fehlt, nicht Leuten, die

in ihrem Selbst und in ihren Tugenden vollkommen sind' (25, 13 f.).

Von einer Getreidezumessung an die Jäger und Hunderudel-

führer steht im Arthasastra nichts.

1 R. Fiele, Die soc. Glied. S. ICO; daß es sich hier um einen brahmani-

schen Jäger handelt, ändert nichts an der Sache. — S. auch Caroline

Foley Khys Davids, JRAS 1901, p. 873.

2 Wohl küta zu lesen wie 365, n.
3 tälävacara P.W.; der Komm, zu 125, ig (Sor. p. 61) liest tälävacara, so

auch der Text 55, n (tälävacara); s. 125, ig u. n. 1.

4 Mit B prasrsta* fJolly, ZDMG 71, S. 233). — Vgl. Manu VIII, 362, Baudh.

11,2,4,3; Govinda erklärt sie als Hierodulen, G. Bühler, SBE XIV,

p. 233.
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Megasthenes' Nachrichten sind, wiewohl sie sich durch

Kautilya nicht belegen lassen, sicherlich dem wirklichen Leben

entsprechend. Ahnliches berichtet über Schafhirten (eddaiars

genannt), deren es 627,953 (!) in Südindien gibt, J. B. Pandian; 1

über Schweinehirten (kulavars genannt), über ihre Gebräuche

und Geschichten (p. 99 ff.). Nach A. Baines 2 gibt es jetzt

1*77.600 Jäger und Vogelsteller.

4. Die Gewerbetreibenden.

Diodor:
;
Der vierte Teil ist der der Kunsthandwerker; und von

diesen sind die einen Waffenschmiede, die anderen verfertigen die den

Landleuten oder irgendwelchen anderen zur Arbeit nötigen Dinge-,

diese sind nicht nur steuerfrei, sondern empfangen auch aus dem könig-

lichen Speicher zugemessenes Getreide/

Aman: ,Die vierte [Berufs-] Art ist die der Handwerker und

Kleinhändler. Auch diese haben Staatsleistungen und zahlen eine Steuer

von ihren Werken, außer denen, welche die Kriegswaffen machen.

Diese empfangen auch einen Sold vom Staate. Zu dieser [Berufs-] Art

gehören die Schiffbauer und Schiffsleute, die auf den Flüssen fahren/

Strabo: ,Nach den Jägern und den Hirten nämlich seien der

vierte Teil, sagt er [Megasthenes], die die Künste Ausübenden, die Klein-

händler und die, welche mit dem Körper arbeiten; von ihnen zahlen

die einen Steuer und verrichten bestimmte Staatsleistungen, den Waffen-

schmieden und Schiffbauern aber sind Lohn und Unterhalt vom König

festgesetzt-, denn sie arbeiten für ihn allein-, der Hüter des Heeres

liefert die Waffen den Soldaten, die Schiffe um Mietgeld den zu Schiff

Fahrenden und den Handelsleuten der Nauarch/

In der vierten Berufsart der indischen Gesellschaft be-

finden sich: a) Arbeiter; b) Handwerker; c) Kunsthandwerker

(und Künstler); d) Kleinhändler; e) während alle Steuern zahlen

und Leiturgien leisten, sind f) die Waffenschmiede steuerfrei

(sie arbeiten nur für den König, von dem sie Lohn und Unter-

halt erhalten), g) Die Soldaten erhalten vom Heereshüter ihre

Waffen; h) der Marinebeamte stellt den Reisenden und Kauf-

leuten Schiffe gegen Bezahlung zur Verfügung.

Es ist wichtig für die richtige Identifizierung dieser Be-

rufsteile, auf die Terminologie zu achten. Der Arbeiter, der

1 Indian Village Folk, London 1897, p. 93 ff.

2 Etlmography § 79, p. 110; derselbe Gelehrte bemerkt an dieser Stelle:

,This is a group which in one direction is merged in that of the lower

cultivators and field-lahourers, and in the other undouhtedly tends

towards that of the petty criminell.'
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mit dem Körper arbeitet (o!; äncb tou cwyaTs; yj sp^acia), ent-

spricht dem karmakara, der Syj^toupYo? dem kära, der -zv/yi-c^

dem silpin
;
unter welchen auch die Künstler zu verstehen sind

(bei Strabo: T©u$ h\'y.'lcj.£vzjz -.zc -iyyaq).

a) Die Arbeiter versehen dieselben Dienste wie Sklaven

(97, i2f.)
7

sie werden auch als Pflüger (115, u; 118, 4) verwendet,

als Spirituosenarbeiter (119, 14), wobei sie verdorbene surä als

Lohn erhalten. Ist der Arbeiter beim privaten Ackerbau be-

schäftigt, so erhält er den zehnten Teil des Getreides, sonst,

wenn nichts anderes vereinbart ist, seinen Lohn entsprechend

der Arbeitszeit. Im allgemeinen gilt für den karmakara: ent-

weder pauschalierter oder nach der Arbeit und Zeit zu be-

messender Lohn, wenn keine andere Vereinbarung besteht,- die

Bestimmung ,entsprechend der Arbeit und Zeit' ist nicht sehr

klar, wohl aber so zu verstehen, daß sie auf eine gewisse,

zeitlich durch sich begrenzte Tätigkeit geht: Ernten, Abschluß

eines Geschäftes. 1 Zu bemerken ist noch, daß diese Stellen für

privates Ackereigentum und für freie Lohnarbeiter sprechen,

die allerdings als ungelernte Arbeiter in der Art der Arbeits-

leistung meist den Sklaven gleichstehen. Von ihrer Steuerleistung

verlautet nichts.

b) Daß der karmakara (, Arbeiter') vom käru ^Hand-

werker') zu unterscheiden ist, beweist schon die Verbindung

däsakarmakara einerseits und jene von kärusilpin andererseits;

ferner wird bei der Festsetzung der Entlohnung der karmakara

unmittelbar nach dem Sklaven (däsa) behandelt, nachher erst

der käru, silpin usw. (183, 15 f.; 184, 1), für letztere besteht außer-

dem ein eigenes Kapitel, das Vergehen in dem speziellen Hand-

werk angibt (200/202). Dem entspricht es, daß die Bezahlung

der auf königlichen Domänen beschäftigten karmakaras und

kfirus verschieden ist; erstere erhalten ihren Bedarf an Nähruns

1 183, 16/20 ; zum Text s. Jolly, ZDMG 71, S. 237; das eine asambhäsita-

vetanah (Zeile 17) oder °vetano (Zeile 19) ist überflüssig-. — Präziser

ist Brhaspati XVI, 9, der Arbeiter für einen Tag, für einen Monat, einen

halben Monat, für sechs Monate, zwei Monate oder für ein Jahr unter-

scheidet. Je nachdem, ob der Feldarbeiter Nahrung und Kleidung er-

hält, bekommt er 1

/5 oder 1

j3
des Getreides (Brhasp. XVI, 12 f.). Zu

Kautilya stimmt Närada VI, 3 und Yäjfi. II, 194; vgl. Jolly, ZDMG 67,

S. 70 f.
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und V/
4

pana monatlich (118, 4 f.), letztere, der Arbeit ent-

sprechend, Nahrung und Lohn (118,6), was sich jedoch nur

auf die auf den Domänen geleistete Arbeit beziehen wird, da

der käru jährlich außerdem 120 pana hat 1 (246,3). Was die

Kaste anlangt, dürfte kaum ein Unterschied zwischen beiden

Kategorien bestehen, beide gehören der Südrakaste an, was

Kautilya 7, is für die käru sagt und für die karmakara not-

wendig folgt. Aber es wäre unrichtig zu glauben, daß nur

Südra Handwerker waren; es spricht ein bald zu erwähnender

Umstand dafür, daß auch Vaisya neben anderen Berufen den

Handwerksberuf ausübten; ebenso ist der Handel, wie zu zeigen

sein wird, nicht auf die Vaisyakaste beschränkt. Dadurch kann

man erst zur Würdigung der Nachrichten des Megasthenes und

des Versuches Schwanbecks, die Kasten mit den sieben Teilen

in Übereinstimmung zu bringen, gelangen. Schwanbeck teilt

diese Gruppe (p. 42) in Vaisyas und Südras je nach Steuer-

leistung oder Steuerfreiheit; das ist sicherlich unrichtig, die

Steuerleistung hat sich vielmehr — wie Megasthenes richtig

gesehen hat — auf selbständige Handwerker, die Steuerfreiheit

auf die in königlichen Unternehmungen Angestellten bezogen.

Für die kastenlose Aufzählung des Megasthenes aber spricht

es, daß er hier Angehörige verschiedener Kasten unter dem
Gesichtspunkt des Berufes zusammenfaßt.

Die Werkstätten (karmanisadyä) befinden sich im südöst-

lichen Teile der Festung (55, 8/0), die Handwerker leben mit den

Südras im westlichen, und zwar die Handwerker für Wollfäden,

Bambus, Leder, Panzer, Waffen und Schilde (55, 14), während

jene der Stadt, des Königs, der Götter und jene für Nutz-

metalle und Edelsteine in der nördlichen Gegend ansässig sind

(55, 16 f.); es ist vielleicht beachtenswert, daß die erstere Gruppe

mit den Südras zusammenwohnt, die letztere mit den Brahmanen,

was auf einen gesellschaftlichen Unterschied deuten dürfte. In

der Stadt können Handwerker und Kunsthandwerker an den

Stätten ihrer Tätigkeit wohnen (144, 5), wohl mit der Bestim-

mung, daß solche, welche Feuer benützen müssen, voneinander

getrennte Häuser innehaben (145, e). Die Arbeitsgebiete, in

Diese Unterscheidung beruht darauf, daß der karmakara Lohnarbeiter

(ungelernter), der käru angestellter Handwerker (gelernter Arbeiter) ist.
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denen die in königlichen Diensten stellenden Handwerker be-

schäftigt werden, sind verschieden und der jeweilige Aufseher

der betreffenden Unternehmung ist ihr Vorgesetzter. In der

Landwirtschaft dürften sie als Verfertiger der Werkzeuge ver-

wendet worden sein (115
; 17), wie es Megasthenes allgemein be-

richtet; sie erhalten, wie erwähnt, je nach der Arbeit Nahrung

und Lohn (118, 6) außer ihrem Gehalt von 120 pana jährlich

(246, 3)- In der Weberei hatten sie wohl entsprechend die nötigen

Geräte und Werkzeuge instand zu setzen, zum Weben selbst

wurden sie, da hierfür Frauen vorhanden sind (113, 18/20), kaum
herangezogen, hingegen zum Verfertigen von Panzern (114, 12);

auf diesem Arbeitsgebiet erhalten sie Lohn und einen Gewinst-

anteil nach der Quantität und Zeit der geleisteten Arbeit 1

(114, 7). ,Die Handwerker in Gold, Fassungen, Belegen (Plat-

tieren) und lauterem Gold, Bläser, Wäscher (?) und Staub-

wäscher (-kehrer?) dürfen nicht eintreten oder hinausgehen,

ohne daß ihre Kleider, Hände und geheime [Körper-] Stellen

geprüft worden sind', 2 heißt es (87, 10 f.) von den in der Gold-

schmiede beschäftigten Handwerkern, ohne über die Entlohnung

etwas zu sagen; man wird vielleicht auch hier 120 pana als

Fixum annehmen dürfen. So wie in der Weberei sachverstän-

dige Handwerker und Kunsthandwerker die Arbeiten in Rüst-

zeugen herstellen (114, 12), arbeiten beide in der Waffenschmiede

zusammen (101,7); deren Einkommen scheint gleichfalls, wie

bei den mehr Intelligenz und Verantwortung erfordenden Ob-

liegenheiten, sich aus Lohn und einem Gewinstanteil zusammen-

1 Die Phrase krtakarma , die 101, s; 112, 16/17J 114, 7 vorkommt, ist wegen

des vetanaphala nicht leicht zu verstehen; es scheint sich jedoch darum

zu handeln, daß die Handwerker, von denen größere Sachkenntnisse

(besonders beim Schätzen von Edelgestein 112, 16 f.) gefordert werden,

mit einem Gewinstanteil am Unternehmen beteiligt sind.

2 Jolly übersetzt GN 1916, S. 360: ,Erst nach Untersuchung ihrer Kleider,

Hände und ihres Afters dürfen die Arbeiter in Gold, hohlen Schmuck-

sachen (prsita), Fassungen (oder Goldplattieren) und lauterem Gold,

ferner die Bläser (oder Blasebalgtreter), Späher und Staubkehrer ein-

treten oder hinausgehen/ caraka als ,Späher* ist hier unwahrscheinlich;

vielleicht ist trotz B (Jolly, ZDMG 71, S. 416) wie 202, 1 zu lesen, wo
es sich um Wäscher handelt. Hier sind offenbar ,Goldwäscher< und

,Goldstaubwäscher' gemeint, vgl. P.W. s. v. dhävaka (2) die Rämäyana-

Stelle II, 90, H ed. Gorressio, die Bombayer Ausgabe hat diese Hand-

werker (II, 83, 14) nicht.



Megasthenes nnd Kautilya. 141

zusetzen (101 , s). Es bestätigt dies wohl die Nachricht des

Megasthenes in der Version Arrians und Strabos, wiewohl

letzterer und Diodor noch Unterhalt (zpoczi = bhakta) erwähnen?

was bei Kautilya nicht steht. 1 Wenn auch nicht aus dem Artha-

sästra belegbar, ist dennoch anzunehmen, daß die in der ,Waffen-

fabrik' beschäftigten Handwerker steuerfrei sind; indirekt könnte

man als Beweis anführen, daß die Erzeuger von Waffen nicht

in der Steuerzahlerliste (241,6/13) erscheinen; daß die Waffen-

arbeiter von den Arbeitern des Königs gesondert wohnen (55, n),

ist erwähnt worden.

Wenn oben (S. 139) angedeutet worden ist, daß nicht

nur Südras Arbeiter waren, so ließe sich das teils schon durch

den Hinweis auf die Mitwohner in einem Festungsteile mit ver-

schiedenen Arbeiterkategorien stützen (55, 14, 17). Insbesonders

aber ist es die für den Stand des Gewerbes, ja, für die Existenz

einer Industrie bedeutsame Tatsache, daß es pradhänakäravah

(55, 7) gibt, was allenfalls als
;
Vorarbeiter' oder ,wichtigste

Arbeiter' erklärt werden kann; im Zusammenhang jedoch mit

den mahäkäravah ,Großarbeiter' wird man in beiden industrielle'

sehen dürfen im Gegensatz zu den ksudrakäravah, den ,Klein-

arbeitern' (Großgewerbe und Kleingewerbe; 241, 9). Endlich

sind auch die selbständigen Arbeiter wohl einer vermögenden

Klasse, wenn nicht einer höheren Kaste zuzuweisen: ,Die mit

reichen Mitteln [zum Schadenersatz] versehen sind, Gebieter 2

von Handwerkern, Mitdepositare, Handwerker mit eigenem Ver-

mögen 3 und die [Handwerker, welche] unter der Zunft stehen,

dürfen ein Deposit annehmen. Bei Verlust soll die Zunft an

dem Deposit teilhaben' 4
(200, u f.). Es müssen somit die Hand-

werker im allgemeinen arm gewesen sein; diese werden sich

zu Zünften (srenl) oder Körperschaften (kärusilpigana) 5 zusam-

mengeschlossen haben (200, 15; 60, 3). Allerdings ist nicht nur

die Armut der Beweggrund, Handwerker als ungeeignete De-

1 Hingegen ist der Unterhalt (Kleider und Getreide) für die in drei Klassen

eingeteilten Arbeiter bei Manu (VII, 125 f.) festgesetzt.
2 Oder: ,Mit reichen Mitteln versehene Gebieter . .

.'

3. Jolly, ZDMG 67, S. 80 u. 71, S. 414.

1
1). h. an den sich aus dem Verlust des Deposits ergebenden Verpflich-

tungen.
"' Zu gnna vgl. Väjn. II, 137, 192.
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positare anzusehen, sondern sie ist nur die äußere Erscheinung

der ^Unlauterkeit': ,Denn unlauter sind die Handwerker. 1 Nicht

gilt für diese das Depositenrecht, das auf einem Beweisgrund 2

beruht' (180, 9). Den Schutz des Gesetzes genießen sie, indem

— abgesehen von den Strafbestimmungen für Vorenthalt des

Lohnes — bei Entwendung kleiner Gegenstände, welche Hand-

werkern und Kunsthandwerkern, sowie kusilavas und Büßern

gehören, die Strafe 100 pana beträgt, bei Diebstahl großer Gegen-

stände 200 pana (225, 3 f.). Von Schiffbauern ist bei Kautilya

nicht die Rede; über die Steuern der Handwerker handelt

241, 8/10; dazu kommen die Steuern und Zölle für Waren

(241,6,7,io; 112,18/113,3).

c) Daß der silpin (ts/vityjc), der Kunsthandwerker, wohl

zu unterscheiden ist vom käru, dem Handwerker, bemerken

sowohl die Kommentatoren einzelner Texte, die als Beispiel für

den silpin den Goldschmied 3 anführen, als auch jener zum

Arthasästra 101, 7; dieser erklärt (Sor. p. 45) den käru mit

,Grobarbeiter' (sthülakarmakrt), den silpin mit , Feinarbeiter'

(süksmakarmakrt). In der Bezahlung wird kein Unterschied

gemacht (246, 3; 10 1, 7); in der Weberei treten die silpins neben

den kärus auf (114, 12) wie auch 101, s (Waffenfabrikation),

144, 5, wo sie an den Stätten ihrer Tätigkeit wohnen sollen;

sie haben gleiche Lohnbestimmungen (184, 1/4); Schädigung des

Lebensunterhaltes beider wird gleich bestraft (204, 4 f.).

Im privaten Werkvertrag sind Bestimmungen für Weber

und Wäscher festgesetzt, so wenn diese ein zum Waschen ge-

gebenes Kleid umtauschen oder verborgen (201, 13,1s);
4 den Lohn

haben Sachverständige festzusetzen wie bei Yäjn. II, isi (201, ni;

184, 2 f.). Interessanterweise gehören in diese Kategorie ersatz-

pflichtiger Arbeitnehmer auch die Arzte 5 (vgl. Manu IX, 284

;

Yäjn. 11,242; Visnu V, 175 177) und kusilavas (202, 914). Ob

1 Schon nach dem Sandhi ist hier ein Strich zu setzen.
2 Ob karana (wie B hat, Jolly, ZDMG 71, S. 23G) oder kärana, ist für

den Sinn gleichgültig; ersteres wäre ,Dokument"; vgl. Law p. 136 f., n. 1

3 H. Gössel, Beiträge S. 37, s. auch unten S. 143, Anm. 3.

4 Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 80 f.; dazu kommt die Stelle aus B (auch über-

setzt) bei Jolly, ZDMG 71, S. 414/416.
5 Die Ärzte galten seit altersher als unrein; s. M. Bloomfield, SBE XLII,

p. XXXIX f., L und LIV.
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die Gilden der Handwerker in getrennten Festungsquartieren

wohnten, ist nicht sicher, aber nach 55, is möglicherweise an-

zunehmen. 1 Unleugbar sind gerade auf dem Gebiete des Hand-

werkes analoge Verhältnisse im Arthasästra und in der buddhi-

stischen Literatur, insbesonders in den Jätakas zu erkennen,

für welche die interessanten Ausführungen von C. Foley Rhys

Davids vorliegen. 2 Wenn Megasthenes (bei Aman und Strabo)

von Leiturgien spricht, so könnte man mit einiger Wahrschein-

lichkeit auf einen zwar nicht aus dem Arthasästra, wohl aber

aus dem Dharmasästra belegbaren Brauch hinweisen. Manu
VII, 138: ,Handwerker und Kunsthandwerker, Südras und die.

welche durch körperliche Arbeit ihren Lebensunterhalt haben,

lasse der Erdenfürst Monat für Monat je eine Tagesarbeit 3 ver-

richten/ Und es ist bemerkenswert, daß nach C. Foley Rhys

Davids in der buddhistischen Literatur, sich keine Anspielung

auf eine monatliche Arbeitsverpflichtung der Arbeiter dem König

gegenüber findet (a. a. 0. p. 801), die, wie auch der Kommentar

zu Gautama (II, i, io, 3i) sagt, als Steuer der Handwerker usw.

galt (sulka). Jedenfalls steht das Arthasästra auf einem anderen

Standpunkt; sei es, daß bei der Ausdehnung des Maurya(?)-

Reiches eine tatsächliche Arbeitsleistung für den König ziu

Unmöglichkeit geworden, eine Steuer in Geld wichtiger und

nützlicher war, sei es, daß ein moderner, auch jüngerer

Zug dem Arthasästra wie der buddhistischen Literatur 4 zu-

grunde liegt.

d) Der Beruf der Handwerker und Kunsthandwerker ist

an sich ehrbar und eine Schmähung desselben strafbar (194, i);

und doch galten sie als unehrlich (180, 9), aber nicht nur sie.

1 S. Sor. p. 9.

- JRAS 1901, p. 862/873.
3 Wie der Komm, zu Gaut. II, i, 10, 31 sagt: „Die an einem Tage zu be-

wältigende Arbeit ist ,eine Arbeit'", oder wie man heute sagt, eine

.Tagesarbeit'. Die Parallelstellen sind (außer Gaut.) Vas. XIX, 8 und

Visnu III, 32; hier geben die Komm, auch Erklärungen von käru und

silpin ; für letztere Kullüka (Manu), Haridatta (Gaut.) und Vaijayanti

(Visnu) : .Erzarbeiter usw.'
4 Die Haupt([uelle bleiben auf diesem Gebiete die Jätakas; da gerade die

Prosa in Betracht kommt, muß man sehr vorsichtig sein, die Jätakas

als chronologische »Stütze zu verwerten. Vgl. M. Winternitz, Gesch. d.

ind. Litt, II, S. 90 1V., bes. S. 90.
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,So wehre er, weil sie eine Plage für das Land sind. Rauber

ab und die, welche nicht dem Namen nach[, aber in der Tat]

Räuber sind: Kaufleute, Handwerker, kusllavas, Bettler und

andere Betrüger' 1
(202, is f.; Vers).

Wenn 165, 5 die vaidehakas in die pratiloma-Mischkasten

eingereiht werden, wenn sich andererseits zeigen wird, daß der

vaidehaka Handel treibt, so ist dadurch gegeben, daß a) nicht

der Vaisya allein Kaufmann ist, ß) daß ein Unterschied zwischen

vanij und vaidehaka bestehen muß.

a) Der vaidehaka. , Denjenigen, welche [ihre Felder] nicht

bebauen, nehme er sie weg und gebe sie anderen. Oder Dorf-

diener und vaidehakas sollen sie bebauen', heißt es 47, 3 f., aus

welcher Stelle man auf eine gewisse Abhängigkeit der vaide-

hakas schließen könnte. ,Oder die vielartigen Königswaren sollen

vaidehakas um einen bestimmten Preis verkaufen. Und sie

sollen ein der Durchbrechung [des Monopols] entsprechendes

vaidharana 2 zahlen' (98, 9 f.). Bei konfiszierten Waren, die zu-

gunsten des Staatssäckels, d. i. des Königs, verkauft werden,

leisten vaidehakas als Sachverständige und Schätzer dem Zoll-

aufseher Assistenz: ,vaidehakas sollen das Ausmaß und den

Wert der Ware dem am Fuße der Standarte aufgestellten [Zoll-

aufseher] angeben; „wer will diese Ware von diesem Umfang

und zu diesem Preis kaufen V" wenn dreimal so ausgerufen

worden, gebe er sie den Verlangenden. Bei Wettstreit unter

den Käufern gehe der Zuwachs des Preises mit dem Zoll in

den Schatz' (110, 8/10). Aus diesen Stellen scheint sich eine ge-

wisse Ausnahmsstellung der vaidehakas zu ergeben. Sie werden

wie Ackerbauer, Rinderhirten, Arbeiter und Sklaven in Ver-

zeichnissen geführt (142, 9). Die vaidehakas haben die Pflicht

einander, jeder an seiner Geschäftsstelle, anzuzeigen, wenn einer

Waren an unrechtem Orte und zu unrechter Zeit verkauft und

1 Vgl. Jolly, ZDMG G7, S. 82; Sor. p. 38 zu 93, 9 f.; Manu IX, 256.

2
84, ig f. soll der Käufer von Salz, das Monopol ist, den Zoll und das

der Durchbrechung der Königswaren (— des Monopols, lies: °panya-

cchedä ) entsprechende vaidharana zahlen; es ist also eine Art Ent-

schädigungsgeld, wie auch Jolly GN 1916, S. 358 hat; das Wort kommt
noch 85, 3; 121, is vor, ohne auch da vom Komm, erklärt zu werden.

Shamas. gibt es (transl. p. 100) wieder mit: .compensation for loss en-

tailed on the king's commerce'.
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wenn er keinen Eigentumsbeweis 1 hat (144, 7 f.). Als Zeuge

tritt der vaidehaka, um unehrliche Depositare zu überführen,

180, 13 auf; um Mittel, sich der Verzollung seiner Waren zu

entziehen, war er nicht verlegen.
;
Für einen vaidehaka, der eine

zweite nicht verzollte [Ware] mit einer verzollten unter einem
Stempel ausführt, nachdem er ihn [den Stempel] gebrochen

und die Hülle weggenommen hat, ist die Strafe [dafür] dieser

[Zoll] und ein ebensogroßer Betrag' (111, 6 f.); d. h. er schmuggelt

mit einer Ware, die untersucht und mit dem Zollstempel ver-

sehen worden ist, eine zweite ungestempelte durch, indem er

von der ersteren die Hülle mit dem Stempel entfernt, so daß die

ungestempelte von der gestempelten Ware nicht zu unterscheiden

ist. Die vaidehakas genießen wie Bettelmönche, Trunkene und

Verrückte das Privilegium, straflos in ein Haus sich flüchten

zu dürfen, wenn ein Unglücksfall sie trifft, außer es besteht

ein allgemeines Verbot (232, 4 f.); da sie als Geschäftsleute sach-

kundig sind, ist eine kurzfristige Rücktrittserklärung von einem

Geschäfte am Platze, sie muß binnen einer Nacht erfolgen

(187, 14). Für die durch sie verkauften Waren erhalten sie den

zehnten Teil, offenbar der Bruttoeinnahme, wenn kein anderer

Lohn vereinbart worden ist (183, 18 f.). Wie Ackerbauer haben

vaidehakas, wenn sich mehrere zu einer Gesellschaft zusammen-

geschlossen haben, einem in ihren Diensten, sei es zu Beginn,

Ende oder während der Arbeit, Verunglückten, je nach der

geleisteten Arbeit, jeder seinen Anteil zu geben (185, i8f.). Aus

diesen Stellen scheint hervorzugehen, daß der vaidehaka ein

Kaufmann niederer Ordnung ist, mehr (teilweise konzessionierter)

Krämer als Kaufmann. Dafür spricht nicht nur die Kaste, seine

Verwendung als Schätzer bei königlichen Geschäften, sondern

auch die einem Kaufmann höherer Ordnung entsprechende

Tätigkeit des vanij.

ß) Der vanij. Im Gegensatz zu vaidehaka sind die Stellen,

an denen vanij vorkommt, nicht zahlreich. ,Vier oder fünf Zoll-

einnehmer sollen Kaufleute, die in Karawane herangekommen

1 svakarana hat wohl die Bedeutung ,Eigentumsbeweis' wie auch Jolly,

IF 31, S. 210, Nr. 151 angibt. Diesen Sinn hat das Wort 190, 1, e; 203, 2

und an der angeführten Stelle, wie sich aus Yäjn. II, 171 ergibt. Eine

andere Bedeutung ist für 148, 15 anzunehmen, zweifelhaft ist, ob die,

welche Law (p. 136 f., n. 1) ,the free exercise of one's will' bietet.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 10
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sind, aufschreiben, [nämlich] wer sie sind, woher sie kommen,

wie viele Waren sie haben und wo sie mit dem Erkennungs-

zeichen oder mit dem Stempel 1 versehen worden sind' (110, 1/3).

Sie betreiben Schenken, in denen sie durch schöne, eigene

Sklavinnen die Besucher, Freunde und Einheimische, 2 aus-

spionieren lassen (120, 3/5), zu welcher Stelle der Kommentar

(Sor. p. 56) vanijah mit ,surädhyaksäh< wiedergibt, ,surä -Auf-

seher*. Da es nur einen Aufseher über Fabrikation und Ver-

trieb der Spirituosen gibt, werden sie eher als konzessionierte

Kaufleute aufzufassen sein, die in enger Verbindung mit dem

surädhyaksa 3 stehen. Mehr läßt sich für den Charakter des

vanij nicht anführen; immerhin scheint der vaidehaka eher ein

Handelsagent und Krämer zu sein, der vanij ein Kaufmann,

der in Karawanen selbständige, größere Unternehmungen 4 be-

treibt. Dem mahävanij, dem Großkaufmann, des Kathäsaritsägara

(XVII, 64; XXXVII, ioß) entsprechen bei Kautilya etwa die

särthapramänäh 5 (127, 7); in den Jätakas ist vänija der Hausierer

und satthaväha der Karawanenführer; 6 das Verhältnis zwischen

vaidehaka und vanij wäre somit analog jenem von Klein- und

Großhandwerker. Jedenfalls sind nicht nur Vaisyas als Kauf-

leute anzusehen; abgesehen davon, daß der vaidehaka Handel

treibt und doch einer Mischkaste 7 angehört, fällt unter die

1 Zu lesen °jnanam mudra va, zur Erklärung 3. unten VII, 2 d.

3 So nach C und Komm. (Sor. p. 56) und Jolly, ZDMG 71, S. 230.

3 Nach 119,3 soll er durch Händler den Handel betreiben, nach 119, 16

läßt er die Trinkhäuser errichten.

4 201, 13 scheint auf die von einem vanij beschäftigten Leute zu gehen.
5 Die Lesung des Komm, särdhapra (Sor. p. 62) ist kaum annehmbar. —
Wie die Lexikographen (Haläy. II, 164; Hemac. Abhidh/867 f.) erklärt

auch der Komm, zu Kämand. XIII, 36: vanig vaidehaka iti dvitlyanämä
j

Man könnte auch die Erklärung des vaidehaka-Spions: ,Ein Kaufmann,

dessen Lebensunterhalt geschwunden, versehen mit Verstand und Lauter-

keit, ist ein angeblicher vaidehaka* (19, 1) darauf beziehen, daß vanijaka

,ein kleiner Kaufmann' ist. M. Vallauri übersetzt (p. 32) beides mit

,mercante', Jolly hingegen (ZDMG 74, S. 335,5 f.) ,Kaufmann und Händler'.

Vgl. noch Hemac. Anekärthas. IV, 36 mit Komm. u. Mankhakosa 87 f.

6 Vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 178 und C. Foley Rhys Davids, JRAS
1901, p. 868 f.

7 Nach dem Vaikhänasadharmaprasna (Trivandrum Sanskrit Series No.

XXVIII, 1913) XIV, 5 ist der vaidehaka Sohn eines Südra und einer

Vaisyä; s. die Anm. 5 genannten Lexikographen.
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Erwerbskunde auch der Handel (8, iß), erstere aber gehört zum
dharma des Südra (7, is). — Daß der Schiffsaufseher (wenn näva-

dhyaksa = vauap/c; ist) den Kaufleuten Schiffe leiht, ist aus

Kautilya indirekt zu entnehmen, da 126, 7 ,die auf königlichen

Schiffen Herankommenden das Fahrgeld' geben sollen; nebstdem

haben die Kaufleute den auf den Hafen entfallenden Zollteil zu

zahlen (126,6). Sie hatten daneben eigene Schiffe/ auch die

,Seefahrer-SchifiV werden Kaufleuten gehört haben (126, 14).

Von Schiffbauern ist bei Kautilya nicht die Rede; in dieselbe

Kategorie wie Handwerker und Kaufleute gehören Arzte, kusl-

lavas, ferner Köche und Bettler (202, 9, 12, 15, 19), abgesehen von

den verschiedenen Gebieten, auf denen die Handwerker arbeiten

(Wäscher, Weber, Goldarbeiter und Schneider, s. Jolly, ZDMG
71, S. 414/416). Für alle in königlichen Diensten Stehende gibt

es eine Art Pension, indem die Kinder und Frauen Nahrung

und Lohn erhalten, wenn ihre Väter, bezw. Gatten bei der

Arbeit gestorben sind (246, is). ,Kinder, alte Leute und Kranke

von solchen [bei der Arbeit Gestorbenen] sind zu unterstützen.

Bei ihren Toten-, Krankheits- und Wöchnerinnen-Zeremonien

lasse er ihnen Geld und Ehren zuteil werden' (246, 18/20). End-

lich ist zu erwähnen, daß die Nahrung der Königsdiener sich

nach ihrem Einkommen richtet, indem für Diener mit einem

Gehalt von 60 pana ein ädhaka an Speisen bestimmt ist

(247, 4 f.).
2

Ergebnis: In der Terminologie ist karmakara, der un-

gelernte Arbeiter, vom käru (Syjjjuoupyos), dem Handwerker,

dieser vom silpin (ts/vityjc), dem Kunsthandwerker, zu unter-

scheiden. Steuern haben die Handwerker zu zahlen; von den

Waffenschmieden ist in der Steuerliste nicht die Rede, jedoch

die von Megasthenes überlieferte Steuerfreiheit wahrscheinlich,

umsomehr, als die Waffen nur in der königlichen Waffenfabrik

1 ,Eigene Schiffe' sind 126, 8 und , eigene Fähren' 127,3 erwähnt. —
Law nimmt (p. 81) sämyätrika des Amarakosa als gleichbedeutend mit

samyätyah nävah; die Erklärung findet sich auch Haläy. 111,33 und

Hemac. Abhidh. 875 durch potavanik gegeben. Dagegen bedeutet pra-

vahana bei Kautilya 17. 1 nicht ,Schiff' trotz Shamas. (n. 1 zu p. 17)

und Law (p. 81 f.); vielmehr bedeutet es ,Fest' wie auch M. Vallauri

(p. 28 f., n. 4) mit Recht bemerkt. Vgl. auch Jolly, ZDMG 71, S. 230 zu

121, 14 und 74, S. 333, Anm. 1; oben S. 83, Anm. 2.

* Über die Soldaten (g) ist bei den Kriegern zu sprechen.

10*
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erzeugt worden sein dürften; die Waffenschmiede erhalten je

nach der Arbeit Lohn (und vielleicht einen Gewinstanteil), aber

keinen Unterhalt. Von Leiturgien der Handwerker ist im Artha-

sästra nichts zu erkennen und dürften diese mit dem aus dem
DharmaSästra belegbaren (und eine ältere Zeit repräsentierenden)

Brauch der ,Tagesarbeit' in jedem Monat zu identifizieren sein.

Bei den Kaufleuten scheint dem Arthasästra nach ein Unter-

schied zwischen Kleinhändler und Kaufmann, analog dem von

Kleinhandwerker und Großhandwerker, vorzuliegen. Es ist an-

zunehmen, daß der Schiffsaufseher den Kaufleuten gegen Ent-

lohnung Schiffe zur Verfügung stellte; jedoch hatten sie offenbar

auch eigene (See-) Schiffe wie Fähren. Von Schiffbauern spricht

Kautilya nicht. — Der Kaste nach deuten einige Umstände auf

eine Zusammenfassung der einen Beruf Ausübenden — ohne

Rücksicht auf ihre Kastenzugehörigkeit — durch Megasthenes

hin; zumindest sind reichere Unternehmer nachweisbar.

Der Beruf der Handwerker bot Spionen Gelegenheit, in

deren Verkleidung aufzutreten; es gibt angebliche Handwerker,

kusilavas, Arzte, Vortragskünstler (36, 9); die dem samähartr

unterstehen (208, 17).
1 Die angeblichen Handwerker und Kunst-

handwerker finden auch beim Graben von unterirdischen Gängen

Verwendung (313, 15), in der feindlichen Burg angestellt, über-

geben sie Mauer, Tore, Türme, machen das Heer uneins oder

führen einen Überfall aus (400, 17/ 401, 2). Noch ausgiebiger wird

von den als Kleinhändlern (vaidehakas) verkleideten Spionen

Gebrauch gemacht. Sie sind politische Spione (31,3; 314,7;

354, 1; 383, 3), werden zur Ausforschung von Beamten ver-

wendet (19, 1), ferner zu fiskalischen Zwecken (111, 19; 143, 1;

247, 12), und dürften vor allem dem samähartr gedient haben

(208,i7; 141/143). Auch als Kaufleute höherer Ordnung (vanijs)

geben sich Spione in der Burg aus (22, 1).

5. Die Krieger.

Diodor: ,Der fünfte [Teil] ist der kriegerische, für die Kriege

geeignet, der Menge nach der zweite, in den Friedenszeiten in höchster

Weise in Ausgelassenheit und Spiel lebend. Die ganze Menge der

Soldaten und auch der Kriegspferde und -Elefanten wird aus der

Königskasse ernährt.'

1 Die Vortragskünstler sind hier nicht genannt.
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Aman: ,Die fünfte [Berufs-] Art unter den Indern sind die

Krieger, an Menge die zweite nach den Landleuten, die in höchster

Weise in Freiheit und Freude lebt. Diese üben nur das Kriegshand-

werk aus. Die Waffen machen ihnen die einen, andere liefern Pferde;

und andere dienen im Lager, die ihnen die Pferde pflegen und die

Waffen reinigen, die Elefanten führen, die Streitwagen herrichten und
lenken. Sie selbst kämpfen, wenn man Krieg führen muß; wenn Friede

eingetreten, führen sie ein Wohlleben; und ihnen kommt vom Staate

ein so großer Sold zu, daß sie auch andere davon leicht ernähren.'

Strabo: ,Der fünfte [Teil] ist der der Krieger, die die übrige

Zeit in Muße und Gelagen das Leben führen, da sie aus der Königs-

kasse den Lebensunterhalt bekommen, so daß sie, wenn es nötig ist,

schnell die Ausmärsche vornehmen, da sie außer dem Körper nichts

mit sich tragen/

Gemeinsam ist den drei Versionen: a) der fünfte Teil ist

der der Krieger, die der Zahl nach hinter den Landleuten

rangieren und in Friedenszeiten ein lustiges Leben führen

;

b) sie werden aus der Königskasse (Arrian: i* tgu xoivoö) er-

nährt; sie haben Pferde und Elefanten. Ausführlicher berichtet

Arrian: c) es werden ihnen Waffen und Pferde geliefert, andere

bedienen die Elefanten und Wagen.

Das Kriegshandwerk ist nach der Kastentheorie Pflicht

des Ksatriya:
,
[Pflicht] des Ksatriya ist das Studium [des Veda],

das Opfern, Geben [von Geschenken], Lebensunterhalt durch

Waffen 1 und Beschützen der Geschöpfe' (7, iß). Es wäre jedoch

auch hier — wie bei anderen Berufen — unrichtig zu glauben,

daß die Krieger ausschließlich Ksatriyas waren. Dies hieße

ein Heer züchten ohne Rücksicht auf körperliche Eignung, auf

intellektuelle und moralische Eigenschaften. Auch die Art der

Heeresrekrutierung, das Söldnerwesen, läßt eine solche Annahme
nicht zu: wie weit aber die Ksatriyakaste am Militärdienst be-

teiligt war, läßt sich aus dem Arthasästra nicht erkennen; daß

sie die Offiziere geliefert hat, wird man annehmen dürfen, wie

es der Adel in Europa zum großen Teil tat.
2

1 rakganameva kurvan sastrenäjivanam labhate Komm, zu Kämand.II, 20 a;

vgl. Manu I, 89 usw.
-i Über die Frage, ob der Ksatriya allein Krieger war, vgl. A. Ludwig,

Der Rigveda IV (Prag 1881), S. XXIV/XXVI; H. Zimmer, Altindisches

Leben S. 191 f.; Macdonell-Keith, Vedic Index I, p. 202/208 mit Literatur-

angaben und Belegstellen, räjanya heißt der K§atriya bei Kautilya

176,9.
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Das Arthasästra kennt sechs Rekrutierungsarten: ,Die

Zeiten für das Anwenden der Heere [von denen es folgende

Arten gibt]: ererbte, besoldete, Banden [-Heere], [Heere] des

Freundes, des Feindes und der Stämme' 1 (340, is). Darauf

folgen Erwägungen, wann jedes dieser Heere anzuwenden sei,

wobei schon die Aufzählung die Wertung ausdrückt (342, 17).

Beweist schon diese Stelle, daß nicht die zweite Kaste allein

den Kriegerstand oder die Heere des Arthasästra bildete, so läßt

sich diesem Werke außerdem entnehmen, daß es ,Brahmanen-,

Ksatriya-, Vaisya- und Südraheere' gibt (343, 5). Wenn die

Lehrer glauben, daß der Kastenrang für die Qualität einer

Armee entscheidend sei, so führt Kautilya dagegen an: ,Durch

demütige Unterwerfung könnte der Feind ein Brahmanenheer

angreifen. Aber ein Ksatriyaheer ist besser, das ausgebildet ist

im Wissen des Kampfes, oder ein Vaiäya- oder Südraheer,

dessen Wert in der Menge liegt' (343, 5/8).

Bei dem ,ererbten Heere' ist teils an vom Vorgänger über-

kommene, teils an erprobte Soldaten zu denken, deren Väter

und Vorfahren schon Krieger waren. Näheres läßt sich über

das ,besoldete Heer' sagen. Sowohl die Söldner als die nicht

besoldeten Leute erhalten bei Ausführung von Arbeiten Nahrung

und Lohn (140,2); Fußsoldaten haben einen Lohn von 500 pana

(246, 1), was auch für Reiter gelten dürfte, abgesehen von Zu-

schüssen für die Pferde, deren Nahrung und Pflege. Die Er-

nährung der Pferde ist monatlich fixiert: ,Wenn er [der Pferde-

aufseher] den monatlichen Empfang aus Schatz- und Kornkammer
erhalten hat, rechne er nach asvavähäs' 2

(132, 5), d.h. der Pferde-

aufseher erhält jeden Monat einen bestimmten Betrag Geldes

und eine bestimmte Menge an Getreide, womit er 35 Tage,

d. i. eine asvavähä, 3 auszukommen hat. Der Wagenkämpfer hat

(nach 245, 16) sogar 2000 pana. Diese verhältnismäßig großen

Ausgaben (über die Offiziersgagen wird bald zu sprechen sein)

für das Heer paralysiert der König durch den Handel. ,Dann

1 Dieselbe Aufzählung begegnet schon 140, 4 f. ; vgl. Kämand. XIX, 2/8;

Mhbh. XV, 7, 7 (ohne amitra); Agnip. 241, 1. Die Erklärung der Heeres-

arten s. später.

1 Wohl °svavähäsci° zu lesen, denn asvavähä als ,Reiter' zu fassen, geht

in dem Zusammenhang schwer an; vgl. Komm. (Sor. p. 64).

3 Nach 108, 21.
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sollen zur Zeit des Feldzuges angebliche vaidehakas den Sol-

daten alle Waren, die [zu einem] doppelten Preis] zu ver-

kaufen 1 sind, geben. So entsteht ein Verkauf der Königswaren

und ein Wiedererlangen des Lohnes [der Soldaten]. Wenn er

so Einkünfte und Auslagen berücksichtigt, erlangt er keinen

Verlust an Schatz und Heer. Dies ist das gegenseitige Ver-

hältnis von Unterhalt und Lohn' (247, 12/16). Ein Beweis für

die Qualität eines Heeres ist es, wenn es zum Plündern auf-

bricht (342,9); durch Plündernlassen entledigt sich der König

der Auslagen: ,Von diesen [sechs Arten von Heeren] mache er

das Heer des Feindes oder der Stämme mit Material oder mit

Plündern 2 bezahlt' (342, 12). Wenn die Bundesgenossen mit dem
König marschieren, so erhalten sie ihren bestimmten Anteil an

der Beute für den Fall, daß sie an einem Orte mit ihm kämpfen;

tun sie dies an verschiedenen Orten, so ist der Anteil un-

bestimmt (272, 5/7). ,Wenn diese [Bundesgenossen] nicht [am

Auszug] teilnehmen, fordere er von einem oder dem anderen

[von ihnen] ein Heer um einen bestimmten Anteil [an der

Beute]. 3 Oder [der Anteil] soll bei gemeinschaftlichem Erwerb

[der Beute] bestimmt werden. Bei einem sicheren Gewinn um
einen bestimmten Anteil, bei einem unsicheren um einen [un-

bestimmten] Anteil am Gewinn. (Vers:) Der Anteil, der dem
Heere angemessen ist, ist der erste (d. h. der niedrigste), der

der Anstrengung angemessen ist, der höchste; oder man plün-

dere je nach dem Gewinn oder entsprechend der eingeschossenen

Summe' (272, 7/11).

Interessant sind die Bandenheere (srenlbala): 4 „Die Banden

der Krieger aus Kämbhoja und Surästra u. a. haben ihren

Lebensunterhalt durch das Waffenhandwerk. Die Licchivikas,

Vrjikas, Mallakas, Madrakas, Kukuras, Kurus, Päncälas u. a.

haben ihren Lebensunterhalt durch den Titel ,König'" (376, 6/8).

1 Vgl. F. E. Hall in JAOS VI (MDCCCLX), p. 539, i8 und 542, 9.

* Dies und das Folgende beweisen, daß Schonung der Bewohner kein

indisches Kriegsgesetz war. Vgl. oben S. 126 f.

3 B liest namamasinännivistäipsena (Jolly, ZDMG 71, S. 424); die Lesung

des Textes ist wohl besser, da es sich um mehrere Bundesgenossen

handelt; es wird auch °nirdistämsena für °nivistä° zu lesen sein, wie

an den anderen vier Stellen.

4 Shamas. übersetzt das Wort (zu 144, 4 transl. p. 175): ,the corporate

body of troops'.
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Es ist kein Zweifel, daß hier eine Nachricht vorliegt, die den

gleichzeitigen Verhältnissen des Autors entstammt, somit histo-

risch ist. Schon die Lage der beiden Provinzen Kämbhoja und

Surästra 1 im Westen lassen sie kaum als untertänige Länder

erscheinen; die genannten Fürstentümer waren gleichfalls selb-

ständig. Hier kann auf die wichtige Frage, seit wann und wie

lange sich solche Fürstentümer wie die der Licchavis usw. nach-

weisen lassen, nicht eingegangen werden; jedenfalls wären damit

termini für die Abfassungszeit des Arthasästra gewonnen. Be-

merkt sei jedoch, daß einige: Licchavis, Kämb(h)ojas, Kurus,

Päncälas, Vrjikas und Mallakas in der buddhistischen Literatur 2

erwähnt werden. Was auffällig ist, ist die Existenz von aus-

gesprochenen Berufskriegern (ksatriyasreni) außerhalb des Ma-

gadhareiches.

Über das Heer des Freundes und des Feindes 3 spricht

Kautilya nur insofern, als er die Zeit für ihre Anwendung be-

stimmt (341,14/19; 341,20/342,4) und dem ersteren den Vorzug

vor dem letzteren gibt (343, u, dazu Jolly, ZDMG 72 [1918],

S. 212).

Über die ä£avika-Heere weiß Kautilya nur Gutes zu sagen

(332, 8/15); über die mutmaßliche Verfassung dieser Stämme

wird kurz an anderer Stelle zu handeln sein.

Diese Arten von Heeren führen zur Erkenntnis, wie un-

richtig es wäre, von einer Ksatriyakaste in dem Sinne zu

sprechen, als hätten deren Angehörige allein .die indischen Heere

1 Sura§tra liefert Elefanten schlechtester Sorte (50, iö), Kämbhoja die

trefflichsten Rosse (133, iß).

5 Vgl. T.W.Rhys Davids, Buddhist India p. 22 f.; R. Fick, Die soc. Glied.

S. 89 f.; Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 86 ff. ; dazu kämen die Jainaschriften.

Die Madrakas, wohl identisch mit den Madras, sind gut bekannt; ihre

Hauptstadt ist Säkala, die im Milindapanha eine Rolle spielt, s. Smith

p. 134, n. 2; M. Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 309; S. Levi, Ind.

Ant. XXXV (1906), p. 17 über die Madras im Mhbh., Näheres bei Bhan-

darkar, Weber, Lassen, zitiert bei S. Levi, JA, s. VIII, t. XV (1890),

p. 237/239.
3 Das Heer des Feindes heißt amitrabala (340, is; 342, 4., 12 usw.) und

satrubala (341, 20); in anderen Werken wird es dvi§adbala genannt

(Kämand. XIX, 3 a); Cäritravardhana zu Raghuv. IV, 26 erklärt balädvasl-

krtam d. h. es ist das Heer des mit Macht unterworfenen Feindes, das

der siegreiche König zu seinen Zwecken benützt.
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gebildet.
1 Daß Angehörige der unteren Kasten Kriegsdienste

leisteten, ist leichter einsehbar als die Beteiligung von Brah-

manen ; aber auch diesbezüglich läßt das Arthaäästra durch

die Erwähnung von Brahmanenheeren keinen Zweifel. 2 Auf der

anderen Seite fragt es sich, wie weit eine solche Teilnahme

brahmanischer Kreise am Soldatenberuf geht; für Orthodoxe ist

es gewiß undenkbar, Angehörigen niederer Kasten als Unter-

gebene Gehorsam zu leisten; heute zeigen die Brahmanen als

Führer Fähigkeiten und Tapferkeit. 3

Über die Ksatriyas, über die Krieger im allgemeinen, über

Führung und Verwaltung des Heeres läßt sich aus dem
Arthasastra Folgendes entnehmen.

In der Festung wohnen die Ksatriyas in der nördlichen

Gegend (55, 7). Sind Söhne einer Frau vorhanden, so erbt der

älteste Sohn in K§atriyafamilien die Pferde (162
; 7); der Sohn

einer Ksatriyä erhält drei Teile, wenn Söhne aus den vier Kasten

1 Es beweist durchaus nicht das Gegenteil, wenn Arrian sagt, die fünfte

Berufsart übe allein (jxo'vov) das Kriegshandwerk aus; seine Worte be-

deuten, daß die Krieger keine andere Tätigkeit als die des Soldaten

haben, da die anderen Dienste von anderen besorgt werden. — Vgl,

A. Ludwig, Der Rigveda III (Prag 1878) S. 231 f.; Macdonell-Keith,

Vedic Index I, p. 203; R. Fick, Die soc. Glied. S. 52; Hopkins, The

ruling caste p. 184 ff.

* Ob dies nur eine schematische Aufzählung ist, läßt sich nicht sagen;

es muß als Tatsache hingenommen werden. Manu verbietet (III, 6*) das

Dienen der Brahmanen bei Fürsten und droht Zugrundegehen der Fa-

milie an; aber trotzdem wird das Verbot — sei es durch persönliche

Neigung, sei es durch Not — durchbrochen: Manu X, 81 > die übrigen

Stellen SBE XXV, p. 420. Baudhäyana nennt (I, i, 2, i) fünf schlechte

Gebräuche im Norden, darunter das Kriegshandwerk, und G. Bühler

bemerkt (SBE XIV, p. 146) zu dieser Stelle: ,Many Brähmanical families

in the north, especially in the Northwestern Provinces, subsist by

enlisting as soldiers in the British and native armies.' Brahmanen als

Krieger sind im Epos bekannt (Krpa und Drona, vgl. J. Dahlmann, Das

Mahäbhärata als Epos und Rechtsbuch, Berlin 1895, S. 12 f.), s. noch

E. W. Hopkins, The mutual relations of the four castes, Leipz. Diss. 1881,

p. 26 f.; J. Hertel, Einleitung zur Tanträkhy.- Übers. S. 15, Anm. 5.

3 A. Baines, Ethnography p. 28 f.; vgl. M.Weber, Archiv f. Wirtschafts-

gesch. 41, S. 670, Anm. 3, 676 ff.; Räjputen gibt es nach A. Baines (p. 29)

10,040.800. — Interessant ist, daß nach Ed. Meyer (Kleine Schriften

S. 94, Anm. 1) aus den Priestern in Ägypten die sogenannte Krieger-



154 Otto Stein.

existieren (163, 7). Einen Ksatriya als Sklaven zu verkaufen,

wird mit 36 pana bestraft (181, 15 f.). Eine Schmähung seiner

Person als eines Angehörigen der Ksatriyakaste wird mit einer

Strafe belegt, die um je drei pana sich steigert, je niedriger in

der Kaste der Schmähende steht (194, 1). Wer einem Ksatriya

etwas Ungenießbares vorsetzt, zahlt die mittlere Geldstrafe

(231, 15 f.). Vergewaltigt ein Ksatriya eine Brahmanin, so beträgt

die Strafe 1000 pana (234, 4). Mit Ausnahme der erwähnten

Stelle 7, 16 ist somit von einer kriegerischen Tätigkeit des

Ksatriya nicht die Rede. .

Der Beruf des Soldaten ist rechtlich als Lohnarbeiter zu

fassen: ,Man wisse, daß Diener von dreifacher Art sind: höchste,

mittlere und unterste. Der ihnen [gewährte] Unterhalt, der auf

ihrer Leistung beruht, sei entsprechend der Fähigkeit und An-

hänglichkeit [festgesetzt]. Der höchste aber unter ihnen ist der

Krieger, der mittlere aber der Ackerbauer, der unterste sei der

Lastträger; dies ist die dreifache Art von Dienern/ 1 Eine höhere

Auffassung von dem Krieger scheint das Arthasästra zu haben,

wenn man dies daraus schließen darf, daß die Fußsoldaten

(246, 1) mit Künstlern, Rechnern und Schreibern gleichbesoldet

sind, was sie als eine halbintelligente Berufsklasse kennzeichnet.

Der Name für Krieger ist äyudhlya (38, 4; 247, 12 usw.); 263, 17

wird diese Art von Kriegern als reguläre Truppe entgegen-

gesetzt den srenl-Soldaten. Das Heer der srenl stammt aus dem
Lande, 2

ist zu einem Zweck herbeigekommen, hat gleichen

Eifer, Unmut, Erfolg und Gewinn wie der König, ist un-

beschränkt in bezug auf Ort und Zeit, Eigenschaften somit, die

einem Bandenheer zukommen (343, 1). Dafür scheint auch die

Umgebung der srenl in 305, 13 f. zu sprechen; unsicher ist, ob

331, 3/7 diese Art von Bandenheeren oder Zünfte überhaupt

gemeint sind; die Menge der Leute, die durch nicht zu be-

wältigenden 3 Diebstahl und Gewalttaten Plage bereiten, scheint

auf erstere zu deuten. Hier ist auch vom srenlmukhya die

Rede, der als Führer einer Bande zu bezeichnen wäre (33 1,3,4,5,6;

398, 11). Nach 245, 13 erhält er 8000 pana; die danebenstehenden

1 Närada V, 22 f.; vgl. Brhasp. XVI, 10; Jolly, RuS. S. 107; H. Gössel, Bei-

träge § 15, S. 35.

2 Aber auch aus fremden Ländern nach 376, 6.

3 C nach Jolly, ZDMG 72, S. 211.
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)ffiziere des regulären Heeres beweisen auch, daß es sich nicht

im ,Gildenmeister' handeln kann. Über die Entlohnung der

Mitglieder einer srenl wird nichts gesagt; man wird annehmen

iürfen, daß diese jeweilig festgesetzt wurde; wahrscheinlich

vurde auch ungehinderte Plünderung des feindlichen Landes

zugestanden 1 (vgl. 331 , 3, e).

Der altindische Soldat mußte viel exerzieren (s. oben

S. 106); ob ihn dafür ein freies Leben entschädigte, läßt sich

ius dem Arthasästra nicht entnehmen. 2 Was die Ausrüstung

eines Kriegers anlangt, wird er, abgesehen von den Waffen,

unter Umständen den Proviant und Hilfsgeräte bei sich getragen

haben: ,Nachdem er die Lagerplätze an den Wegen durch

Dörfer und Wälder auf Grund des [dort vorhandenen] Futter-

grases, Brennholzes und Wassers und die Zeit für das Halten,

Lagern und Marschieren berechnet hat, nehme er den Aus-

marsch vor. Er lasse doppelt so viel Nahrung und Hilfsgeräte

mitführen, als für die Maßregeln zu diesem [Marsch erforder-

lich sind]. Oder wenn er [das] nicht kann, betraue er die Sol-

daten damit. 3 Oder er sammle [Nahrung und Hilfsgeräte] in

Zwischenstationen' (362, 12/15). Der Proviant wird somit in

doppelter Menge des Bedarfes von einer eigenen Truppe (Train)

mitgeführt; ist dies aus örtlichen oder strategischen Gründen

nicht möglich oder kann ein solches Ausmaß an Nahrung und

Hilfsgeräten nicht aufgetrieben werden, so müssen die Soldaten

selbst den Proviant tragen oder sich verschaffen (vgl. 247, 12 f.).

Endlich wird der Proviant neben den Hilfsgeräten in Etappen-

1 Der Ausdruck ,Bande' ist auch kaum treffend; es liegt jedoch dabei die

Vorstellung an die Banden der condottieri (= Srenimukhya ?) Italiens

im 14. und 15. Jahrhundert zugrunde. Vgl. Machiavellis ,Fürst' (mit

Friedrichs des Großen ,Antimachiavell', herausgegeben von H. Floerke,

Deutsche Bibliothek, Band 34) S. 41 ff., bezw. 134 ff.; mit dem in mancher

Hinsicht dem Arthasästra nahestehenden ,Fürsten* beschäftigt sich offen-

bar eine (nicht erlangbare) Abhandlung von G. B. Bottazzi, Precursori

di Niccolö Machiavelli in India ed in Grecia: Kautilya e Tucidide,

Pisa 1914, zitiert bei M. Vallauri p. 3 f., n. 1.

1 ,In the Epic period (and the reports of the Greeks support the native

authorities) he lives a life in part beautifully resembling that of the

German soldier. In war he fights as he is bid. In peace he amuses

himself, and does nothing eise', Hopkins, The ruling caste p. 190.

3 Mit Jolly (ZDMG 72, S. 215) ist wohl sainyesveva zu lesen; weder B

noch C haben Punkte.
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Stationen angesammelt und offenbar an die durchziehende Trupp«

verteilt.

An dieser Stelle (wie 31, 15; 140, 13) führt der Soldat dei

Namen sainya (masc), der von senä x ,Heer' (370, 5) abgeleitei

ist; sainya (neutr.) bezeichnet aber auch das ,Heer' oder die

,Heeresabteilung' (41,7; 44, 16; 238, 9). Andere Ausdrücke füi

,Heer' sind: anika (45,3, meist in Kompositis); cakra (neutr.:

48,i6; 129,i; 362,i7); daruja (masc; 255, 11; 256, 17; 371, i|

sonst 371,5; 387, 10) hauptsächlich politischer (nlti-) Ausdruck

der sowohl die Strafe abstrakt wie konkret bedeutet und die

sie vollziehende Gewalt als ,Herrschaft' oder ,Heer< (Manu

VII, 14, 17), endlich bala (neutr.; 340, 18, 19, 20; 341, 3, 4, 5) die

,Streitmacht'.

Über die Beziehungen des Königs zum Heere ist (oben

S. 100 ff.) gehandelt worden; die persönliche Teilnahme des

Herrschers am Kriegszuge ist als eine beschränkte bezeichnet

worden, da ein großer Apparat von Offizieren an der strategi-

schen und administrativen Leitung des Heeres arbeitet. Die

mit der ersteren Aufgabe betrauten Offiziere sind hier zu be-

sprechen, teils um sie mit den bei Megasthenes (Fg. 33 u. 34)

genannten militärischen Funktionären identifizieren zu können,

teils um die bisher in den Listen der Würdenträger (tirthas)

unbestimmten Namen derselben klarzustellen.

Nach dem Arthasästra gibt es für die strategische Leitung

des Heeres scheinbar vier oberste O/fiziere: den näyaka, pra-

sästr, senänl und senäpati. Nach dem Kommentar zu Käman-

daki XIX, 45 und XIV, 45 fallen die ersten zwei, näyaka und

praäästr, scheinbar zusammen, beide werden durch balädhyaksa

wiedergegeben, ein Ausdruck, der auch bei Kautilya (55, 10)

im Plural auftritt, ohne aber einen bestimmten Beamten zu

bedeuten; vielmehr sind damit bloß ,Heeresaufseher' im all-

gemeinen gemeint. Da die Streitmacht Altindiens aus vier Teilen

sich zusammensetzt: patti Infanterie (auch äyudhlya für den

Krieger zu Fuß: 58, 4 oder pädäta 57, 1; 246, 1), asva Kavallerie,

ratha Streitwagen, hastin Elefanten, so dürften an der erwähnten

1 Zur Etymologie s. P.W. s.v. senä; A. Ludwig (Der Rigveda III, S. 249)

sieht in Vasantasenä die alte Bedeutung .geschosz Vasantas'; so auch

Macdonell-Keith, Vedic Index II, p. 472.
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Stelle (55, 10) die später zu besprechenden ,Aufseher< jedes

lieser vier Teile gemeint sein (vgl. 139, 13; 140,4), die admini-

strative Funktionen haben und hier nicht in Betracht kommen.

Die Stellung des näyaka und prasästr unter den Hofwürden-

trägern zeigt jedoch, daß die beiden nicht nur nicht identisch,

sondern im Rang und in den Obliegenheiten unterschieden sind.

20,13 und 245,8 steht der prasästr vor dem näyaka (20, 13;

245,io); ersterer bezieht ein Gehalt von 24.000 pana, rangiert

somit in der zweiten Rangklasse, der näyaka hingegen mit

12.000 pana in der dritten. Die Pflichten des näyaka sind die

Mitwirkung am Bau des Hauptquartiers (361, 10; oben S. 100);

er marschiert an der Spitze des Heeres (362, ie) und stellt im

Verein mit dem senäpati das Heer zur Schlachtordnung auf

(370,5); im Hauptquartier befindet er sich in der vierten Ab-

teilung (Jolly, ZDMG 72, S. 215); nach 375,5 ist er Komman-
dant von 10 senäpatis; 1 er setzt durch türya-Instrumente, Fahnen

und Flaggen die Zeichen für die Teile der Schlachtordnung

fest (375, 5 f.)- Nach Kautilya 20, 13 und 245,8 hat der prasästr

die 7. Stelle inne; ebenso im Tanträkhyäyika (109, 2),
2 wo er

sästr heißt, ferner im Pancatantra (ed. Kielhorn-Bühler, Bombay
Sanskrit-Series No. 111, Bombay 1891, p. 50, 17) als prasäsaka, 3

im Pancäkhyänaka (p. 180,2) als prasästr,4 die sechste Stelle

nimmt er bei Cäritravardhana (zu Raghuv. XVII, 68) als prästr

(prasästr? [sie]) ein, sonst 5
tritt er nicht auf. Nicht nur der

Kommentator des Kämandaki und die Ableitung des Wortes deuten

auf ein Befehlen in militärischem Sinne hin, sondern auch das

Arthasästra spricht (362, 6 f.) dafür (Vers): ,Vorn am Wege
marschiere in gehöriger Weise der prasästr und die grahanäni 6

1 Diese Stelle steht in Widerspruch zu den anderen über den senäpati

und wird bald zu erörtern sein.

2 J. Hertel im Index: ,der (geistliche) Lehrer?'
3

p. 84: „usually prasästr, is perhaps ,the spiritual guide"*.
4 Im Glossar: ,an official who pays by order of the king?' (Bühler hat

nicht ',chief justice').

5 Vgl. die Zusammenstellung der tlrthas bei A. Hillebrandt, Über das

Kautiliyasästra S. 19.
r

' Was das ist, läßt sich nicht sagen; ,Gefangennehmungen', ,Gefangene'

geht wegen des Verbums (yäyät) nicht an, und weil der Kriegszug erst

beginnt. Shamas. übersetzt (transl. p. 438) ,with his retinue', den prasästr

faßt er als ,instructor'. F.W.Thomas bemerkt (JRAS 1914, p. 386, n. 1):
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und er lasse durch Zimmerleute und Fronarbeiter Wasser-

anlagen herstellen/ Im Lager befindet sich der prasästr in der

dritten Abteilung (Jolly, ZDMG 72, S. 215). Er scheint eine

ähnliche Funktion wie der praefectus fabrum gehabt zu haben;

er steht über dem näyaka, er ist Kommandant einer Spezial-

truppe (der Pioniere etwa), hingegen ist der näyaka ein höherer

Offizier der Kampftruppe.

Während näyaka und prasästr nicht dieselben Chargen

haben, fällt der senänl mit dem senäpati offenbar zusammen.

Weder in der Liste der Würdenträger bei Kautilya noch in

den übrigen Listen tritt der senänl auf, im Arthasästra kommt

das Wort überhaupt nur dreimal vor (139,6; 362,5; 364, i),

an welchen Stellen es sich um einen maßgebenden militärischen

Faktor handelt. Der Kommentar zu Kämand. XIV, 45 erklärt

ihn mit ,Führcr des vierteiligen Heeres', eine Funktion, die

Kautilya (140, 8) dem senäpati zuschreibt. Da sich für senäpati

noch ein anderer Ausdruck, camüpati, 1 findet, ist der Schluß

wahrscheinlich, daß senänl nur ein anderer Titel für senäpati

ist. ,Das eben, [nämlich] die Aufsicht über die Obliegenheiten 2

des vierteiligen Heeres, kenne der Feldherr, der in der Wissen-

schaft von allen Angriffsmethoden im Kampfe unterrichtet und

in der Beschäftigung mit Elefanten, Pferden und Wagen voll-

kommen bewandert ist. Er achte auf sein eigenes Land, auf

,The Pra£ä§ir (sie) of Arthasästra p. 20, etc., is perhaps the Säsanädhi-

kärin, Superintendent of correspondence, of c. 28.' — Rämäy. II, 91, 40

wird der prasästr nach dem (mantrin, purohita und) senäpati genannt;

der Komm, erklärt ihn mit sibiraraksaka.

1 Mallinätha zu Raghuv. XVII, 68. — Es spricht auch für diese Gleich-

setzung, daß Yäjfi. I, 328 der König senänyä saha cintayet, was Kaut. 38, 5

senäpatisakho vikramam cintayet entspricht. — senänl scheint die ältere

Form zu sein, wiewohl im Aitareya-Brähmana (VIII, 23, 10) senäpati vor-

kommt. Vgl. A. Ludwig, Der Rigveda III, S. 249 und Macdonell-Keith,

Vedic Index II, p. 472. Die Lexikographen (Haläy. II, 278; Hemac.

Abhidh. 725) kennen senäpati nicht, wohl aber das Epos (neben vähinl-

pati, wie auch Haläy. hat), vgl. Hopkins, The ruling caste p. 204, 220,

n.J.
2 adhi§thana ist im P. W. in dieser Bedeutung zwar nicht belegt, wird

jedoch so wiederzugeben sein mit Rücksicht auf adhisthätr (35, 14; 98, 16)

und das Verbum sthä -f adhi (45, i, g, 7 usw.); anusthäna kommt in ähn-

lichem Zusammenhang 366, 12 vor, wo es wohl , Ausführung der Schlacht-

ordnung' heißt.
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die Zeit zum Kampfe, auf das feindliche Heer, auf Brechen

des Ungebrochenen. Vereinigen des Entzweiten, Entzweien des

Verbundenen, Vernichten des Gebrochenen, auf Vernichten der

Festungen und auf die Zeit des Kriegszuges. (Vers:) Durch

türya-Instrumente, Feldzeichen, Flaggen ordne er die Zeichen

für die Aufstellung an; 1 beim Halten, Marschieren und Angriff

sei er der Disziplin unter den Soldaten beflissen' (140, 8/13).

Schon diese Stelle könnte darauf hinweisen, daß der senäpati

der höchste militärische Funktionär ist; beweiskräftiger ist seine

Stellung unter den Würdenträgern. Der senäpati rangiert sogar

vor dem Kronprinzen (bei Mallinätha und im Komm, zum
Räniäy. II, 100, 36 nach diesem); beide gehören mit 48.000 pana

in die erste Rangklasse (20, 12; 245, 5; 344, 14). Wenn der König

einen mit Vorzügen ausgestatteten Sohn sowohl zum Feldherrn

als zum Kronprinzen designieren kann (34, iß), so zeigt dies,

daß der senäpati die höchste Stelle in der weltlichen Karriere

bedeutete. Wo es sich um das Verhältnis beider zum König

handelt, tritt der kumära (Prinz) oder yuvaräja (Kronprinz)

immer vereint mit dem senäpati auf: 239, 14 werden beide zu

politischen Zwecken benützt; um die Sicherheit des Königs

nicht zu gefährden, soll das Heer unter dem Kommando des

senäpati und Kronprinzen bereitstehen (268, 10 f.). Beide fun-

gieren als dandacärin (344, s; 354, is), was als , Heerleiter' gefaßt

werden dürfte. Politische Wirren kann der senäpati wie die

drei ersten Würdenträger hervorrufen (344, is; 345,4); um das

Heer zur Tapferkeit anzuspornen, hält er Ansprachen an das-

selbe und verspricht ihm für die Tötung des feindlichen Feld-

herrn oder Kronprinzen 50.000 pana (366, 16/20). Es beweist

endlich ^lugheit, den spiritus rector eines Heeres nicht als

ersten der Gefahr auszusetzen: der senäpati marschiert an der

Queue (363, 1), der näyaka an der Tete (362, iß). Im Lager

befindet sich der senäpati in der zweiten Abteilung (Jolly,

ZDMG 72, S. 215), nach 363, 1 f. aber ,vorn<. Er wird auch

zu einer ähnlichen Vertrauensstellung wie der purohita, zur

Verleitung und dadurch zur Prüfung derJ Minister benützt

(16, 14 16).

1 Zum Unterschied vom ncäyaka, der die Aufstellung der Teile regelt

(375, 5 f., oben S. 157); auch dies spricht für die höhere Stellung des

senäpati.
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Zusammenfassend ergibt sich für diese militärischen Funk-

tionäre: der näyaka ist rangniedriger als der prasästr; ersterer

ist ein Heerführer ,General', letzterer Kommandant einer Spezial-

truppe, etwa ,Chef des Pionierwesens'; senänl und senäpati sind

identische Titel für den Feldherrn (,Feldmarschall'); der näyaka

ist ein an die Befehle des senäpati gebundener Offizier. Dies

ergibt sich ohne Zweifel aus der überragenden Stellung des

senäpati; und doch, wie (S. 157, Anm. 1) erwähnt, findet sich

eine Stelle, wo der näyaka als Vorgesetzter der senäpatis an-

gesehen werden muß. ,Ein Herr über je zehn Einheiten eines

Teiles [von den vier Teilen] ist ein padika, ein Herr über je

zehn padikas ist ein senäpati; ein Herr über je zehn von

diesen ist ein näyaka' (375, 4 f.). Es ist so gut wie unmöglich,

diesen hier genannten senäpati mit dem sonstigen Funktionär

dieses Namens gleichzusetzen. Da aber die Einheitlichkeit des

Arthasästra unbestritten ist, so kann die Erklärung dieses

scheinbaren Widerspruches nur in einer, dem indischen Ge-

brauch nicht fremden, Doppelsinnigkeit oder Ungenauigkeit

liegen. So führen Maße, die ihrem Werte nach verschieden

sind, dennoch den gleichen Namen (106, 13: 106, is; 106, 20:

107, 1). Die Inschriften kennen einen senäpati l und einen

mahäsenäpati

;

2 es ist nicht unwahrscheinlich, auch für das

Arthasästra einen derartigen mahäsenäpati anzunehmen, wäh-

rend der senäpati 375, 5 als kleinerer Truppenführer anzusehen

wäre. 3

Neben den hohen Militären, den senäpatis niederer Ord-

nung und neben den padikas gibt es Offiziere, deren Kommando-

bereich unbestimmt ist; sie führen den Namen mukhya ,Haupt-

mann' und beziehen eine Gage von 8000 pana (245, 13) ; sie

sind Frontoffiziere, deren Unterordnung unter die höheren Offi-

ziere (wohl mit Ausnahme der padikas und niederen senäpatis)

anzunehmen sein wird, deren Rangverhältnis zu diesen jedoch

unerkannt bleibt. Jedenfalls sind diese Offiziere zu unterscheiden

1 CII III, p. 165; vgl.'p. 240 u. 247, welche beiden Inschriften nach dem

senäpati datiert sind.

2 CII III, p. 252.

3 In den Jätakas ist (nach R. Fick, Die soc. Glied., S. 95, Anm. 2) von

einem nicht näher bestimmbaren inahäsenagutta die Rede, der neben

dem senäpati besteht; adhisenäpati kommt Mhbh. II, 29, 6 vor.
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von den Administrationsbeamten, 1 den adhyaksas der vier Teile;

diese Trennung des Administrationsdienstes vom Truppendienst

ist kennzeichnend für den hohen Stand der Heeresorganisation

nach dem Arthasästra. ,Er soll Elefanten, Pferde, Wagen und

Fußvolk mit vielen Offizieren aufstellen; denn wenn sie viele

Offiziere haben, werden sie wegen der gegenseitigen Furcht

[des einen vor dem anderen] nicht zum Feinde übergehen'

(57, i f.). Näheres über die Teilung des Heeres in taktische

Verbände läßt sich insofern sagen, als offenbar das Zehner-

prinzip durchgeführt ist. Dies zeigt sich schon in der Über-

ordnung (375, 4 f.); so sind Wallfahrten, Feste u. dgl. von ,Zehner-

gruppen' bewacht, was Militärabteilungen zu zehn Mann be-

deuten dürfte (45,6), was dem (anga) dasaka ,Gruppe aus zehn

Einheiten bestehend' (375, 4) entspricht. Dafür spricht auch die

Erwähnung der dasavargadhipatis (366, 20): diese ,Oberherren

über die Zehnergruppen' sind gleichzeitig ein Beleg für die

Inkonsequenz der termini im Arthasästra wie auch sonst 2
;

sie dürften den padikas von 375, 1 gleichzusetzen sein. Der-

selben Einteilung und Titulatur begegnet man im Epos; 3 aus

Vasistha XIX, 17 geht gleichfalls die Teilung zu zehn Gruppen

hervor (vgl. Kullüka zu Manu VII, 189).

Für die Ausrüstung besteht eine Waffenkammer, ein ,Zeug-

haus' (äyudhägara), dem ein Aufseher (äyudhägärädhyaksa)

vorsteht. Waffen im engeren Sinne sind Schleudermaschinen,4

gospana, 5 Handschleudersteine und rocanl-Steine 6
(102, s), ab-

1 Hier sei nur des Zusammenhanges wegen kurz eine Übersicht über

diese Beamten gegeben; sie kommen bei Behandlung von Fg. 34 aus-

führlicher zur Sprache.

- Vgl. die Zeitmaße des Epos: dieselben Namen bedeuten bestimmte wie

unbestimmte Zeiträume: E.W.Hopkins, JAOS XXIV (1903), p. 9/14.

n Z. B. mukhya (Hopkins, The ruling caste p. 197, n. f); dasädhipati

(ebenda); Hopkins bemerkt (a.a.O. p. 197): ,The earliest mention of

formal army-divisions in the codes appears to point to a squad of ten

factors as the unit of measurement -

; die Einteilung in Gruppen zu zehn,

hundert und tausend hält er (in der Anm. f) für spät, jedoch auf einer

alten Einheit von zehn beruhend.
4 Nach dem Komm. (Sor. p.46) ist zu allen drei Arten ,Steine' zu ergänzen.

Nach Sor. eine Katapulte, in Gujarätl gophana.
r

' rocanl gibt Jolly, IF 31 (1913), S. 209, Nr. 117 nach Kaut. 166, 15 mit

,Kornmühle' wieder; hier werden es vielleicht nicht ,Mühlsteine' sein

sondern .Steine mit Feuerbränden'?

Sit/ungsber d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. H
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gesehen von detaillierten Aufzählungen der Waffen im weiteren

Sinne für Angriff und Verteidigung. Im Zeughaus werden die

Waffen wahrscheinlich hergestellt (101, 6/8); bevor sie aufbewahrt

werden, müssen sie mit dem Zeichen des Königs versehen

werden (247, s). Das Tragen von Waffen ohne ,Waffenpaß' ist

verboten: ,Die Leute sollen ohne Waffen gehen, außer mit

Erlaubnis durch ein Siegel. Verlorene oder unbrauchbar ge-

wordene [Waffen] soll er doppelt geben. 1 Und er soll Buch

führen über die zugrunde gegangenen [Waffen]. Angriffs- und

Schutzwaffen der Karawanen-Kaufleute sollen die Grenzwächter

wegnehmen oder sie sollen sie gebrauchen lassen, wenn sie ge-

stempelt sind" (247, s/i l). Die Waffenkammer befindet sich im

südwestlichen Teile der Festung (55, 9): ihre Erbauung fällt in

das Ressort des sannidhätr (58, 9/10); ein Diebstahl von Material,

Gefäßen, Hilfsgeräten aus der Waffenkammer wird schon bei

5 pana Wert eines dieser Objekte mit dem Tode bestraft (221, 7 f.).

Die Bedürfnisse für das Heer in Nahrungsmitteln wurden

in Form einer Steuer aufgebracht, die senäbhakta hieß (93, ie).
3

Der Proviant wurde, wie (S. 155 f.) erwähnt, von eigenen Truppen

mitgeführt oder von den Kriegern getragen oder endlich in

Etappenstationen gesammelt. Die Bedürfnisse für das Heer ge-

nießen Freiheit von Abgaben auf den königlichen Fähren (127,3).

Ergebnis: Das Fußvolk, die Wagenkämpfer und die Offi-

ziere erhalten einen offenbar jährlichen Lohn; die Reiterei dürfte

ähnlich dem Fußvolk besoldet gewesen sein, außerdem hat sie

das Futter für das Pferd bezogen. Daß die Waffen im könig-

lichen Zeughaus hergestellt wurden, ist anzunehmen; daß die

Soldaten vom ,Hüter des Heeres' die Waffen erhielten, ist viel-

leicht daraus zu entnehmen, daß das Waffentragen ohne Er-

laubnis nicht gestattet ist; offenbar erhält das Heer — abgesehen

von in Dienst stehenden, bewaffneten kleineren Abteilungen —
erst bei der Ausrüstung für den Feldzug die Waffen geliefert.

Außer den Waffen mußte der altindische Soldat Proviant und

Hilfsgeräte bei sich tragen, wenn die Umstände andere Maß-

1 D. h. wohl , ersetzen'.

7 Für Waffen besteht ein Ausfuhrverbot, außerhalb der Stadt- oder Zoll-

grenze dürfen Waffen zollfrei verkauft werden (111, 10/12).

3 Nach dem Komm. (Sor. p. 39): ,Zur Zeit, wenn das Heer sich rüstet, je

nachdem es in einer Gegend gediehen ist: Fett, Reis, Salz usw.'



Megasthenes und Kautilya. 163

regeln nicht zuließen. Was die Diener anlangt, so sind solche

bei Kautilya zwar nicht angegeben, aber das Aufgebot an

.Wächtern^ für Rosse, Wagen und Elefanten wird zum großen

Teil auch als Dienerschaft für den Reiter und Wagenkämpfer

gedient haben; 1 daß sie dem gewöhnlichen Krieger die Waffen

gereinigt hätten, ist an sich unwahrscheinlich und wohl nur als

eine Zutat (des Arrian?) anzusehen, um das glückliche Leben

der indischen Krieger noch mehr hervorzuheben. Von diesem

freudigen Leben in Friedenszeiten erfährt man aus dem Artha-

sästra nichts; dagegen wurde sehr viel, auch unter Beisein des

Königs, exerziert.

Berührt sei die Frage nach den Größenverhältnissen

eines altindischen Heeres; die Berichte der griechisch-römischen

Literatur lassen nur zu oft den Verdacht einer Übertreibung

gerechtfertigt erscheinen.

Ein authentischer Bericht liegt bei Plinius (XH VI, 68)

vor, der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf Megasthenes

zurückgeht. 2 Plinius gibt (VI, gö ff.) einen Katalog der indischen

Völker, nennt die Namen der Hauptstädte und die Zahlen ihrer

aus Fußvolk, Reiterei und Elefanten bestehenden Heere. VI, 68

spricht er von den Prasiern, die nach der Stadt Palibothra

selbst Palibothrer hießen und fährt fort: regi eorum peditum

DC, equitum XXX, elephantorum Villi per omnes dies stipen-

diantur, unde coniectatio ingens opum est.
3

Bei Kautilya heißt es(370,i/371,3): Einteilung der Schlacht-

ordnung der Flügel, Flanken und der Front an der Spitze des

Heeres, Einteilung des wertvollen und minderwertigen Heeres und

Kampfarten des Fußvolkes, der Pferde, Wagen und Elefanten.

Nachdem er eine Burg fünfhundert dhanus G [vom Kampf-

platz] entfernt angelegt hat, gehe er in den Kampf. Oder nach

1 Über diese .Wächter ist im Folgenden gehandelt.

2 Schwanbeck zählt die ganze Stelle VI, 21, 8-23, 11 als Fg. incertum 56

des Megasthenes, vgl. Praef. p. 51/56.

3 Die Parallelstelle des Solinus (rec. itermn Th. Mommsen, Berlin 1895)

52,ii gibt: 60.000 Mann zu Fuß, 30.000 Reiter und 8000 Elefanten. —
VI, 69 nennt Plinius den Megasthenes; vgl. Lassen, Ind. Alt. 2 IT, S. 219,

Anra. 5; Wecker Sp. 1274, 50 ff.

4 Hier (nach 370,9) ein anderes Maß als 106,20 und 107, 1; 1 dhanus

= 5 aratni (1 aratni = 24 angula) = 2,16 m, vgl. J. F. Fleet, JRAS 1912.

p. 230.

11*
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Maßgabe des Terrains sollen senapati und näyaka das Heir.

nachdem sie es mit verteilten Offizieren 1 an einer nicht in Seh-

weite [des Feindes gelegenen] Gegend [aus der Marschordnung?]

aufgelöst haben, in Schlachtordnung aufstellen. Die Fußsoldaten

stelle er 2 einen sama a [voneinander] entfernt auf. Die Pferde

drei sama [voneinander] entfernt, die Wagen fünf sama [von-

einander] entfernt oder die Elefanten: in einer doppelten oder

dreifachen Entfernung 4 [voneinander] stelle er die Schlacht-

ordnung auf. So kämpfe er nach Bequemlichkeit und ohne

Gedränge.

Ein dhanus hat fünf aratni; in diesem [Zwischenraum

von einem dhanus] stelle er die Bogenschützen auf. In drei

dhanus [Entfernung] die Pferde, in fünf dhanus die Wagen
oder Elefanten. Der Zwischenraum des Heeres zwischen Flügel,

Flanke und Front beträgt fünf dhanus; ein Pferd hat drei

Menschen als Ersatzkämpfer; fünfzehn [Menschen] ein WT
agen

oder ein Elefant und fünf Pferde; ebensoviele Wächter zu Fuß

für die Pferde, Wagen und Elefanten sind anzuordnen. Zu je

drei Dreiergruppen stelle er die Schlachtreihe der Wagen als

Front auf. Ebensoviel beiderseits als Flanke und als Flügel,

so machen die Wagen in der Schlachtordnung fünfundvierzig aus.

Zweihundert und fünfundzwanzig Pferde, sechshundert und

fiinfundsiebzig Mann als Ersatzkämpfer; ebensoviele Wächter

zu Fuß für die Pferde, Wagen und Elefanten; das ist die gleich-

mäßige Schlachtordnung. Die Vermehrung dieser um zwei Wagen

bis zu einundzwanzig 5 Wagen: das sind die ungeraden zehn

Formen der gleichmäßigen 6 Schlachtordnung. Weiter 7 bei un-

1 Shamas. übersetzt (trausl. p. 447): ,Having detached the flower of the

army and kept it on a favourable position . .
.'

1 Das Subjekt steht hier im Singular; vielleicht ist jeder Befehlshaber

der vier Formationen gemeint.
3 Nach 106, 12 ist 1 sama = 14 arigula = 0*252 m.
4 Es ist in Analogie zu 370, io u. 12 wohl nach hastinaru vä (370, 7) zu

interpungieren; Wagen und Elefanten, die den gleichen Kampfwert

haben, sind in einer Entfernung von fünf sama aufzustellen; die dop-

pelten oder dreifachen Entfernungen beziehen sich dann auf Fußvolk,

Reiterei, Wagen und Elefanten.
5 So nach B (Jolly, ZDMG 72, S. 217).
6 Nach B (Jolly, a. a. O.).

7 Dieser Satz fehlt in A, ist aber bei B eingeschoben (Jolly, a. a. O
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gleichmäßiger Zahl [der Wagen] an den Flügeln, Flanken und

in der Front [entsteht] die ungleichmäßige Schlachtordnung?

auch bei dieser eine Vermehrung um je zwei Wagen bis zu

einundzwanzig 1 Wagen: das sind die ungeraden zehn Formen

der ungleichmäßigen Schlachtordnung. Was dann [noch] übrig

ist von der Schlachtordnung der Soldaten, ist zum Einschub

zu machen. Zwei Drittel der Wagen lasse er in den Teilen

[des Fußvolkes und der Pferde] einschieben. Den Rest stelle

er in die Front. So ist der Einschub der Wagen, um ein Drittel

geringer, zu machen. Damit ist der Einschub der Elefanten

und Pferde erklärt/

Zunächst einige Bemerkungen zur Klarstellung der Über-

setzung, pratiyodhr ist der Mann zu Fuß, der in einer be-

stimmten Zahl (drei für ein Pferd, fünfzehn für einen Wagen
oder Elefanten) als äquivalent gilt und in einem bestimmten

Verhältnis zu den anderen drei Heeresteilen kämpft. Bleiben

die angegebenen Verhältnisse beibehalten, so ist dies eine gleich-

mäßige Schlachtordnung; die Wagen, nach Kautilya offenbar

der wichtigste Bestandteil, gruppieren sich folgendermaßen:
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Sowohl wenn au Front, Flanken und Flügeln eine gleichmäßige,

als auch wenn eine ungleichmäßige Zahl an Wagen vorhanden

ist, kann eine Vermehrung derselben eintreten; und zwar der

einzelnen Dreiergruppen um je zwei Wagen bis 21 wachsend,

das ist: S
;

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, was die ,zelm un-

geraden Formen' sind. Die padagopas sind zum Schutze der

Reiter, Wagen und Elefanten beigegebene Wächter, Bedeckungen

zu Fuß, die aus dem Epos bekannt sind, jedoch andere Namen
führen: cakragoptr, cakraraksa oder pädaraksa. 1

Die bei Kautilya genannten Zahlen: 675 Mann zu Fuß,

225 Pferde, 45 Wagen (und offenbar ebensoviele Elefanten 2
)

dürften als taktische Einheit eine legio repräsentieren; modern

ausgedrückt, ist es jener Verband, bei dein alle Truppen-

gattungen vorhanden sind. 3 Zählt man noch die Wächter hinzu,

für Pferde, Wagen und Elefanten — ohne die Besatzung der

Wagen und ohne die Reiter, welch letztere in den griechischen

Berichten gesondert angegeben werden, — so erhält man:

675 Mann zu Fuß (pratiyodhrs für die Pferde),

675 „ „ „ ( „ „ ,. Wagen),

675 .. „ „ { „ „ ., Elefanten),

675 padagopas für die Pferde,

675 „ „ ,,
Wagen,

675 „ „ „ Elefanten,

im Ganzen 4050 Mann für eine gleichmäßige Schlachtordnung.

Wie viele derartige Schlachtordnungen ein altindisches Heer

hatte, läßt sich nicht sagen ; aber selbst bei zehn vyühas 4 gäbe

1
S. Lassen, Ind. Alt.- II, S. 159. Anm. 1; Hopkins, The ruling caste p. "267.

P.W. s. v. cakragoptr. — Die pratiyodhrs gehen vor den Pferden usw..

die pädaraksakas .befinden sich bei den Füßen' wie der Komm, zu

Kämand. XX, 26 f. sagt.

2 Was für die Wagen gilt, gilt auch für die Elefanten: .Diese Bestim-

mung, wie sie für die Schlachtordnung der Elefanten [festgesetzt ist],

ist ebenso auch für die Schlachtordnung der Wagen [geltend] anzusehen.'

Komm, zu Kämand. XX, 27.

3 Im ehem. österreichischen Heerwesen etwa eine Infanterie -Truppen-

division.

4 Da die Verbände sich um ein Zehnfaches steigern, darf man vielleicht

10 vyühas als ein vollständiges Heer ansehen. Die aksauhinl ist das

größte Heer und bildet oin Zehnfaches der anikinl (s. Hopkins, The
ruling caste p. 190).
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erst 40.500 Mann, eine Zahl, die weit hinter den griechi-

schen und römischen Angaben über die Heeresstärken zurück-

bleibt. Zwar stimmt Plinius l zu Plutarch (Alex. 62), der auch

600.000 Mann angibt; aber die Stelle des Solinus bietet die

glaubwürdigere Lesung mit 60.000 Mann, wiewohl auch hier

die Elefantenzahl übertrieben sein dürfte. Jedoch sind nicht

alle Angaben der griechischen und römischen Schriftsteller über

indische Heere a priori als übertrieben abzuweisen. So bieten

die Zahlen der Porusschlacht 2 (nach Arrian, Anab. V, 1 1, 6 u. 15, -l)

mit über 30.000 Mann zu Fuß, 4000 Reitern, 420 Wagen und

235 Elefanten den indischen Forderungen gegenüber zwar nicht

das Entsprechende, aber doch Annehmbare. Die künstlichen

Heereszahlen des Epos sind ,ein sehr später Versuch, technische

Einteilungen zu treffen, von denen das wirkliche Epos nichts

weiß'; 3 das Epos kennt auch jene Verhältniszahlen: 1 Wagen
= 1 Elefant = 5 Mann zu Fuß = 3 Pferde. Es ist schwer zu

sagen, wie weit in Wirklichkeit dieses oder ein anderes Ver-

hältnis der Heeresteile zueinander beibehalten worden ist. Die

außerindischen Berichte widerstreiten dem: in gewissem Grade

wird man jedoch aus den Verhältniszahlen die Richtigkeit oder

Glaubwürdigkeit der außerindischen Quellen beurteilen können;

denn nur erfunden sind jene Verhältniszahlen doch kaum.

Man wird auf die Heereszahlen des Plinius das übertragen können,

was Schwanbeck (p. 17) bezüglich der Entfernungsangaben sagt: ,etenim

Plinius in aliis libris alios jam invenit numeros, et quos tradit, maximam

partem falsos et immodicos esse apparet.' — T. W. Rhys Davids lehnt

(Buddhist India p. 266 f.) Plinius ab und scheint Solinus zu folgen.

Smith nimmt (p. 125 f.) die Zahlen (,alles zusammen 690.000') als glaub-

haft an; er verweist auf Krsna Deva (1509— 1530) mit 703.000 Mann zu

Fuß; ist das ein Beweis für eine rund 1800 Jahre zurückliegende Zeit?

In Betracht kommen Heereszahlen jener Zeit in Persien, Griechenland

und Korn. Vgl. H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen

der politischen Geschichte I (2. Aufl. Berlin 1908), S. 7 ff.

Weitere Stellen sind: Diodor XVII, 87, 2; Plutarch, Alex. 62, 2; Curtius

VIII, 13, r,; Epitome Mettensis (ed. O.Wagner, Lipsiae MCM) p.l04,39/105,i
;

vgl. A. E. Anspach, De Alexandri Magni expeditione indica (Lipsiae

MCMIII) p. 53. n. 153; G. Veith, Klio VIII (1908), S. 131 ff. über die

Schlacht selbst.

Hopkins, The ruling caste p. 196; derselbe Gelehrte bemerkt (ebenda):

.. . . it will be seen that we often have to divido by a hundred or a

thousand to reach a reasonable limit.'
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Einige Bemerkungen zum Heerwesen aus der Übrigen

Literatur seien angefügt. Zu den Helden, die in eines Königs

Dienst treten, gehört Viravara (Hitopadesa ed. P. Peterson,

Bombay 1887, p. 112 f.), der sich täglich 400 Goldmünzen aus-

bedingt; auch sonst bietet der Hitopadesa manche Einblicke in

das Kriegswesen. — Die Marschordnung nach Kauülya gibt

Kamandaki XIX
;

i5ff.; parallel damit geht Agnipurana 241, i§J

teilweise wörtlich; 241, i findet sich auch die sechsfache Rekru-

tierungsart wie bei Kautilya. Endlich befaßt sich ausführlich

mit Kriegs- und Heerwesen die Nitiprakäsika. 1 Alle diese Werke,

wohl das Arthasastra eingeschlossen, dürften auf eine Quelle,

teilweise mittelbar, zurückgehen. Eine Zusammenstellung über

Waffen- und Kriegswesen gab H. H. Wilson. 2 Jedoch zeigt das

Arthasastra dem ,dhanurveda< gegenüber Verschiedenheiten, teils

in den Verhältniszahlen, teils im Wesen, teils in den Aus-

drücken (vgl. z. B. Nitipr. VI, 61/67 mit Arthasastra 368, 20/369, 15;

oder Nitipr. VI, 68 71 mit Arthasastra 368, 3/10). Über Waffen,

Kontingent, pädaraksas und die Verhältniszahlen s. Mhbh.

V, 155, 125.

Aus dem Arthasastra sei noch die Verwundetenpflege

und (wahrscheinlich) die Aufmunterung der Kämpfenden durch

Frauen erwähnt (wie bei Tacitus, Germ. 8: quasdam acies in-

clinatas iam et labantes a feminis restitutas . . .): , Arzte mit

scharfen Instrumenten, stumpfen Instrumenten, 3 Gegengiften,

Öl und Zeug in den Händen und Frauen, welche Speise und

Trank, bewachen 4 und die Männer aufmuntern, 5 sollen hinten

stehen' (367, 1 f.).

1 ed. Gustav Oppert, Madras 18«2. ein Werk freilich, das mit Vorsicht

zu benützen ist, s. Ind. Ant. XII (1883), p. 51.

2 ,On the art of war as known to the Hindus' Works IV, p. 290 ff. —
Eine umfassende Vergleichung der indischen und außerindischen An-

gaben über Heeresstärken und -Organisation wäre auch für das Kautilya-

Problem nicht uninteressant.

3 S. Jolly, Medicin S. 32 ff. — Die Ärzte haben 2000 pana Gehalt (245, tf).

4 Es ist wohl °raksinyah zu lesen; so hat jetzt die neue Ausgabe 369, 1 f.

5 Eine andere Lesart besteht nicht, der Sinn ist kaum zweifelhaft, aber

die Konstruktion? Sollte ° muddharsinyah zu lesen sein? Shamas. über-

setzt (transl. p. 443) ,uttering encouraging words'.
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6. Die Spione.

Diodor: ,Der sechste [Teil] ist der der Aufpasser; diese spio-

nieren alles aus. beaufsichtigen; was in Indien geschieht, und erstatten

den Königen Bericht, wenn ihre Stadt keinen König hat, den Be-

hörden/

Airian: ,Die sechsten unter den Indern sind die sogenannten

Aufpasser. Diese beaufsichtigen die Ereignisse auf dem Lande und
in den Städten und berichten diese dem König, wo eben die Inder

• Königen beherrscht werden, oder den Behörden, wo sie sich eben

st verwalten. Und diesen ist es nicht gestattet, eine Lüge zu be-

ten; auch wurde kein Inder angeklagt, gelogen zu haben.'

Strabo: ,Die sechsten sind die Aufpasser; diesen ist es über-

tragen, die Ereignisse zu beaufsichtigen und dem König heimlich zu

berichten, indem sie sich die Hetären zu Gehilfinnen machen, die Auf-

passer in der Stadt die [Hetären] in der Stadt, die [Aufpasser] im

Lager die dort [befindlichen Hetären]/

Gemeinsam ist den drei Versionen: a) der Name ,Auf-

passer' und ihre Einreihung als die sechsten: b) ihre Tätigkeit

besteht im Beaufsichtigen der Ereignisse auf dem flachen Lande)

in der Stadt (Strabo: auch im Lager); c) das Gesehene be-

richten sie dem König ^Diodor und Aman: den Königen) oder

in autonomen Staatswesen den Behörden.

Den Namen dieses sechsten Teiles der indischen Gesell-

schaft gibt Diodor als esopoi, Aman als Irrfoxorcot, während

Strabo, wie Diodor, ecspsi sagt. Man wäre ersten Blickes ge-

neigt, in dieser Wiedergabe die wörtliche Übersetzung des

Sanskritwortes adhyaksa, das dem deutschen ,Aufseher' ent-

spricht, zu sehen. Trotzdem muß aus zwei Gründen die Identifi-

kation dieser ,Aufseher', besser ,Aufpasser', mit den adhyaksas

abgelehnt werden. Erstens sind die letzteren ausgesprochene

Verwaltungsbeamte mit bestimmtem Wirkungskreis; zweitens

berichtet das wichtige Zeugnis des Strabo (XV, p. 707/709 =
Fg. 34) über deren Amter, worüber der griechische Ausdruck

«P/ovts; und suvapyja keinen Zweifel aufkommen läßt, und die

— wie zu zeigen sein wird — tatsächlich den adhyaksas ent-

sprechen. Es sind daher die an sechster Stelle angeführten

Inder als Spione anzusehen, da nur von solchen ein Aus-

spionieren, ein Beaufsichtigen der Ereignisse und ein heim-

liches Berichten ausgesagt werden kann.

Obgleich der Bericht des Megasthenes nicht viel über die

Spione bietet, mag doch in Hauptzügen ihr Tun und Treiben
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nach Kautilya geschildert werden, weil man dadurch einerseits

zur Erkenntnis der Natur der Aufpasser gelangt, andererseits

auch hier die Kastenfrage 1 und damit die Stellung des Mega-

sthenes zu dieser eine Rolle spielt.

Im indischen Staate wacht nicht das ,Auge des Gesetzes',

sondern das ,Auge des Spions'. 2 ,Darum bewirke er durch Auf-

geben der Schar der sechs 3 Feinde die Besiegung der Sinne;

durch Verkehr mit alten [weisen] Leuten [erlange er] Ver-

ständnis, durch Spione das [richtige] Sehen' (12, 7 f.). ,Und wie

der König durch Spione andere beherrscht, so schütze dieser

sich selbst [durch Spione] vor Schädigung durch andere, sich

selbst beherrschend' (45, 7 f.; Vers). Der allgemein indische Zug

zu systematisieren zeigt sich auch im Spionenunwesen. ,Die

Schar der durch listige Proben geprüften [und als zuverlässig

befundenen] Minister soll Geheimleute herbeischaffen. [Nämlich:]

Betrügerische Schüler, Mönche, die ihr Gelübde gebrochen, an-

gebliche Hausväter, Händler, Büßer, satrin-,4 tiksna- 5 Spione,

Giftmischer und Bettelnonnen' (18, e/s). 18, o führen die Spione

1 Über Schwanbecks Unterscheidung in zwei Kategorien, die nach Kau-

. tilya nicht bestehen, s. oben S. 121.

2 Vgl. Kämand. XIII, 29 b, 31a; Sisupälav. II, 32, 112; Hemac. Parisistap.

VII, 96b. — Die Götter des Veda haben ihre Spione oder sind es selbst

wie Mitra und Varuna; s. A. Kaegi, Der Rigveda, Leipzig 1881, Anm. 230

(und Sachregister I unter ,Späher'); A. Ludwig, Der Rigveda IV, S. 112;

W. Foy, Die königl. Gewalt S. 80/86 ; A. Hillebrandt, Über das Kautihya-

sästra S. 20 f.; Macdonell-Keith. Vedic Index II, p. 213; H. Lüders, SBA
1917 (XXVI), S.373f.; sonst Foy a. a. O. S. 76 78 u. G. Bühler, Aik>ka-

Inschriften S. 47.

s Liebe, Zorn, Gier, Hochmut, Übermut und (übermäßige) Freude, nach

11,6.

4 M. Vallauri sagt (p. 30 f.): ,agenti segreti (spie semplici/; sattram ist

nach dem Komm, zu Kämand. XIII. 38 chadmacaritam d. h. ein Herum-
gehen unter Verkleidungen, um das wahre Wesen zu verbergen, vgl.

den Koni 111. zu XIX, 69 und den Text selbst; es ist wohl besser, sobald

dieser — wie der folgende — terminus erklärt ist, das Sanskritwort

beizubehalten.

5 Das sind Spione, die vor nichts zurückscheuen, s. später. — Die Parallel-

stellen der beiden Kommentare (zu Manu VII, 154) Medhätithi und
Kullüka gehen vielleicht auf Kautilya zurück oder haben mit ihm eine

gemeinsame Quelle. Vgl. M. Vallauri, p. 30 f.. n. 2, Jolly, ZDMG 70 (1916),

8. 550 f.
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den Namen gücjhapurusa, das sind — neben Berufsspionen 1 —
zugrunde gegangene Existenzen, die unter dem Mantel ihres

früheren Berufes das Spionieren betreiben. ,Und die durch Geld

und Ehrenerweisung vom König Geehrten sollen die Lauter-

keit derjenigen, welche durch den König[sdienst] den Lebens-

unterhalt haben, erforschen: das sind die fünf samstha-Spione'

(19, 17 f.; Vers), so heißen die ersten fünf Spione, welche bei

Manu (VII, 15 i) und in den Kommentaren den paiicavarga, die

.Fünfergruppe' ausmachen. Von ihnen werden die übrigen vier

unterschieden, die durch gewisse (intellektuelle, moralische und

physische) Eigenschaften zu besonderen Angelegenheiten quali-

fiziert waren, satrins sind solche Spione, welche, ohne mit dem
König (?) verwandt zu sein, von diesem unbedingt erhalten

werden müssen und welche die folgenden Wissenschaften stu-

diert haben: die von glücklichen und unglücklichen Merkmalen,

die Chiromantie, Geisterkunde, Gaukelei, die Pflichten der vier

brahmanischen Lebensstufen, die Vorzeichen und die Bezeich-

nungen beim Vogelfluge, oder welche den Verkehr mit den

Leuten verstehen (20, 2/i);
2 tiksna-Spione sind diejenigen, welche

als Helden im Lande gelten, ihr Leben hintansetzen, um Geldes-

willen gegen einen Elefanten oder ein wildes Tier kämpfen

würden (20, 5 f.). Giftmischer (rasada) sind gegen ihre Ver-

wandten lieblos, grausam und abgestumpft (20, 7). Als Wander-

nonne kommt eine arme, verwitwete, energische Brahmanin in

Betracht, die ihren Lebensunterhalt zu verdienen sucht und,

nachdem sie sich im Harem Vertrauen erworben hat, die Häuser

der Würdenträger aufsucht (20, 8 f.). ,.Mit dieser sind die kahl-

köpfigen [Asketinnen] und die Dirnen (vrsall) erklärt. Das sind die

sancrira-Spione i

(20,iot.). Die güdhapurusa setzen sich also aus den

fünf samstha-Spionen, den ,ständigen', und aus den vier sancära-

Spionen. den ,umherziehenden', zusammen. Dazu kommen die

Folgenden im Innern der Häuser (2 1,1/4):,Die Brühen- und Fleisch-

köehe, Bader, Masseure, Lagerbereiter, Raseure, Kammerdiener,

-.rlanger, [sind] als Giftmischer [zu verwenden]. [Leute]

in der Verstellung von Buckligen, Zwerghaften, Kiräten, Stum-

men, Tauben, Idioten, 3 Blinden, [ferner] Mimen, Tänzer, Sänger,

1 Nämlich: satrin, tlksna, rasada und bhiksukl; s. unten.
2 Vgl. M. Vallauri p. 33; Jolly, ZDMG 74, 8. 335 f.

m.I.T zu lesen nach B (Jolly, ZDMG 70, S. 551); vgl. Kämand. XIII, ;*
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Musikanten, Vortragskünstler
;
kusllavas und Frauen sollen sich

auf das Ausspionieren im Innern [der Häuser hoher Beamter]

verstehen' (vgl. 20, ig). Im Lande gibt es Leute, die scheinbar in

ihrem Berufe tätig sind, dabei aber spionieren: , Angebliche heilige

Männer, Büßer, Wandermönche, Zauberer, Sänger, Gaukler,

pracchandakas, 1 Wahrsager, Zeichendeuter, Astrologen, Arzte,

Besessene. Stumme, Taube, Idioten, Blinde, Händler, Hand-

werker, Kunsthandwerker, kusllavas, Bordellwirte, Kuchen-

verkäufer, Verkäufer von gekochtem Fleisch und Reismus-

händler' (208, is/18). Von güolhapurusa ,Geheimer' ist yogapurusa 2

wohl im besonderen zu unterscheiden; 45,7 dürfte es ,Spion'

bedeuten, sonst sind allgemein Leute im Dienste des Herr-

schers, die bei den Schädlingen oder Feinden desselben tätig

sind, (,Werkzeuge', ,Agenten') gemeint (242, i; 254,6; 345, n
usw.). Auch im Ausland hat der König Spione: ,So soll er

beim Feind, Freund, beim interessierten Neutralen, beim un-

interessierten Nachbarn und auch bei deren achtzehn Würden-

trägern überallhin Spione aussenden. Spione im Innern ihrer

Häuser sind Bucklige, Zwerghafte, Eunuchen, kunstfertige

Frauen, Stumme und verschiedene Leute aus Barbaren-Ge-

schlecht' (21, 17/20; Verse). Hier ist °cara der Name für Spion;

einer der gebräuchlichsten ist cära; der Unterschied zwischen

beiden besteht darin, daß ersterer, cara, als zweites Glied eines

Tatpurusa-Kompositums gebraucht, den Ort der Tätigkeit angibt

(antargrhacara 21, 19), letzterer, cara, absolut (12, s; 21,5,16;.

246, 11) steht. ,In den Festungen sind Kaufleute und ständige

(samstha-) Spione, in der Nähe der Festung heilige Männer und

Büßer; Landwirte und Mönche, die ihr Gelübde gebrochen

haben, im Königreiche; an der Grenze des Königreiches Hürden-

bewohner, im Walde Waldbewohner, 3 Einsiedler, Angehörige

von Waldstämmen u. dgl. [als Spione] zu verwenden. [Alle

diese] schnellen und eine Reihe bildenden Spione haben zum
Zweck, das Benehmen des Gegners kennen zu lernen. Und
dieselbe 4 Art [von Spionen] des Feindes [nämlich:] die unter

1 Schwarzkünstler?
2 Jolly (ZDMG 72, S.213) übersetzt 345, 17 yogapurusa mit falscher Diener'.
3 vanacaräh mit B zu lesen, M. Vallauri p. 36, n. 10 u. Jolly, ZDMG 70,

s. 551.

4 caite nach B; M. Vallauri p. 37. n. 1 u. Jolly a. a. O.
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den Spionen [als Boten] Hin- und Hergehenden, die samstha

und [überhaupt] die Geheimen, 1 die sieh durch geheime Zeichen

verständigen, 2 sollen durch die [eigenen Spione] derselben Art

als solche] erkannt werden. Die Führer, die durch anhäng-

liche Parteigänger [des Königs] auf Grund ihrer Unternehmungen

als unzuverläßlich erwiesen worden sind, lasse er, um die Spione

des Gegners zu erkennen, an der Grenze wohnen' (22, is; Verse).

Neu ist hier (22
7 s) der Ausdruck apasarpa (sarp -f apa ,be-

schleichen'); diese Art soll neben den 208,i5/i8 genannten Spionen,

mit Lohn bezahlt, im feindlichen Lande wohnen (21, 13).
s

Auf dieses System von Spionen stützt sich jeglicher Zweig

der Herrschaft, jeder Beamte von einiger Bedeutung wird auf

seine Zuverlässigkeit geprüft, bezüglich Rechtlichkeit. Ehrlich-

keit in Geldsachen, in Liebessachen und auf seine Tapferkeit

(16, s/17, -i). Der Herrscher selbst tritt mit den Spionen in

Berührung: im fünften Tagesteile soll er die Geheimberichte

der Spione in Erfahrung bringen (38, i f.), im ersten Nachtteile

die Geheimen empfangen, im siebenten soll er sie wieder ent-

senden (38, 7, n).

Daß Spione im Lager anwesend waren, die man in acht-

zehn Gruppen einteilte, bestätigt Kautilya (362, i f.); der Spione

auf dem flachen Lande ist (oben S. 172) gedacht worden. Sie

unterstehen dem samähartr, der durch besonders angestellte Haus-

väter wiederum die Spione überwachen läßt (142, 20). Hetären

sind neben anderen Spionen im Lager verwendet worden: ,sa-

trins, Hetären, Handwerker, kusilavas und die Alten im Heere 4

sollen aufmerksam Lauterkeit und Unlauterkeit der Krieger in

Erfahrung bringen' (247, 17 f.; Vers). In den Wirtshäusern werden

1 S. M. Vallauri p. 37, n. 2 u. Jolly a. a. 0.

- Hingegen s. A. Hillebrandt, a. a. O. S. 20 über die gegenseitige Un-

bekanntheit der Spione. — Zu den heimlichen Zeichen, die sich die

Spione geben, vgl. etwa Rudyard Kipling in seinem Roman ,Kim'.

a Von einigen Synonymen wie: vanijaka zu vaidehaka 19, 1; grhapatika

zu karsaka 18, ik; 22, 2 usw. ist abzusehen. Vgl. die lexikographische

Übersicht bei M. Vallauri p. 65 f. (güdhäjlvin ist aber kein Spion, sondern

,einer, der einen geheimen Lebensunterhalt hat', wie die Parallelstelle

Yäjfi. II, 203 zu Kaut. 197, 16 f. zeigt; güdhäjlvin ist auch 209, 1 zu lesen,

vgl. 213, 5); s. oben S. 134, 136, 148.

4 dandavrddha ist entweder ,der im Strafen Erfahrene' oder wahrschein-

licher ,der ältere Soldat' im Gegensatz zu dem jüngeren, dem Rekruten.
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die Gäste durch schöne Mädchen ausgeforscht (120, 35, oben

S. 14Ö).

Für die (S. 172) angeführte Trennung zwischen den einen

Beruf ausübenden und den ausschließlich als solchen tätigen

Spionen spricht die Abstufung in den Bezügen. Die samstha-

Spione erhalten 1000 pana (246, 12): die saiicära-Spione nur 500

(246. 1:1); die Boten der Spione haben entweder 250 pana 1 oder

einen im Verhältnis zu ihrer Leistung vermehrten Lohn (246
; 11).

Wie sehr das Volk durch solche Kreaturen geplagt, ver-

dächtigt und geschröpft wurde, zeigt 22, u/23, 8, wo Spione

durch üble Reden als agents provocateur die Anhänglichkeit

des Volkes prüfen sollen. Um die Steuerbeiträge zu steigern,

sollen Spione mehr als nötig zahlen und dadurch aufmunternd

wirken (242, if.). Angebliche Händler sollen einen reichen Waren-

besitzer bestehlen (242, 19 f.). Oder: ein angeblicher Heiliger

redet einem zu verderbenden Elemente ein, daß unter Dar-

bringung von Alkohol, Fleisch und Parfüms an einer heiligen

Stätte in der Nacht Gold zu graben sei. Dabei hat der Spion

vorher selbst ein Goldstück dort vergraben. Bei der Ausgrabung

desselben sagt er, das sei noch wenig; der Betrogene, dem er

größere Schätze in Aussicht stellt, wenn er reichlichere Dar-

bringungen veranstaltet, wird mit dem Geld bei den Einkäufen

der Ingredienzien verhaftet (243, 10/ 244, 5).

Auf die Frage nach der sozialen Stellung der Spione läßt

sich direkt nicht antworten; immerhin verdient der Umstand,

daß auch eine Brahmanin ( 20, s f.) als Spionin auftritt, einige

Beachtung. Die Erklärung des Schülers, des abtrünnigen

Mönches, des Hausvaters, des Händlers deutet darauf hin, daß

so ziemlich aus allen Berufen die darin gescheiterten Existenzen

das Handwerk eines Spions ergriffen haben. Es ist aus dem

Arthasästra ferner zu entnehmen, daß dieselben Arten von

Spionen den gewöhnlichen Bürger, den Soldaten und Fremden,

den gegnerischen König umgeben wie den Beamten, so daß an

eine Unterscheidung, wie sie Schwanbeck annahm, nach dem
Arthasästra nicht zu denken ist. Wenn man auch vom Spion

Lauterkeit fordert (18, 12, 18; 19, 1), so entsprach dies wohl mehr

einem Wunsch als der Wirklichkeit; denn: ,Wenn drei [Spione]

1 B hat richtig «cärino 'rdhatrtlya (Jolly, ZDMö 71. 8. 421").
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einheitlich sprechen, kann man Glauben schenken. Wenn diese

wiederholt einander widersprechen, sollen sie stillschweigend

bestraft oder [ihre weitere Tätigkeit als Spione] verboten werden'

(21, 11 f.).
1 Die Spione beziehen einen verhältnismäßig hohen

Lohn (250— 1000 pana), ihre soziale Stellung wird jedoch, wenn
man dies aus der Reihenfolge in der Gehaltsliste (245 f.) schließen

darf, keine angesehene gewesen sein. Als apwrat */.a! rcioröraTöt

dürften diese Leute kaum zu bezeichnen sein; Arrians 2 Worte

haben wohl nur die Absicht, die Inder, selbst in einer solchen

Stellung, die zu Verleumdungen Gelegenheit bietet, als wahr-

heitsliebend darzustellen. Da sich die Spione nach Kautilya

offenbar aus allen Kasten und Berufen zusammensetzen, ist für

den Bericht des Megasthenes anzunehmen, daß er Spione ge-

sehen hat, die er alle, ohne Rücksicht auf ihre Kastenzugehörig-

keit, unter einer beruflichen Einheit zusammenfaßte.

Ergebnis: Die ,Aufpasser' des Megasthenes sind mit den

verschiedenen Arten der Spione des Arthasästra zu identifizieren.

Es gibt solche auf dem flachen Lande, in den Städten, Festungen

und im Lager, bei welch letzteren auch Hetären gebraucht

werden. Sie berichten dem König, von ihm werden sie ent-

sendet, wobei es sich nur um politische Spione handeln dürfte;

die übrigen unterstehen dem samähartr. Lauterkeit wird zwar

von den Spionen gefordert, aber erst bei einheitlicher Aussage

von drei Spionen schenkt man ihnen Glauben. Ihre soziale

Stellung ist unerkennbar, wird jedoch keine hohe gewesen sein

;

der Kaste nach ist kein Unterschied unter ihnen zu bemerken

und Megasthenes wird in ihnen einen Beruf, nicht eine Kaste

gesehen haben.

7. Die Ratgeber, Beisitzer und die obersten Beamten.

Diodor: ,Der siebente Teil ist der beratende und der denen,

welche über die öffentlichen Angelegenheiten beraten, beisitzende, an

Menge der geringste, an Würde und Verstand am meisten bewundert.

Aus diesen haben nämlich die Könige die Ratgeber, die Verwaltungs-

beamten der öffentlichen Angelegenheiten, die Richter über die Streitig-

keiten und überhaupt haben sie die Führer und die Beamten aus diesen.'

1 Vgl. M. Vallauri p. 36, n. 2.

* Da sowohl Strabo als Arrian ihre Ehrlichkeit berichten, ist dies vielleicht

auf Megasthenes zurückzuführen; Diodor sagt diesbezüglich nichts, bei

Plinius tund Solinus) fehlen die Spione überhaupt.
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Arrian: ,Die siebenten sind cüe über die öffentlichen Angelegen-

heiten Beratenden, mit dem König oder in den Städten, die autonom

sind, mit den Behörden. An Menge ist diese [Berufs-] Art gering, an

Weisheit aber und Gerechtigkeit vor allen ausgezeichnet. Aus ihnen

werden daher die Beamten ausgewählt, und zwar die Gaubeamten,

Unterbeamten, Schatzhüter und Heereshüter, die Flottenbefehlshaber,

die Schatzmeister und die Vorsteher der Arbeiten im Ackerbau.'

Strabo: ,Die siebenten sind die Ratgeber und Beisitzer des

Königs, von denen die Obrigkeiten, Gerichtshöfe und die Verwaltung

des Ganzen [besorgt werden]'.

Plinius: ,Die Staatsgeschäfte führen die Besten und Reichsten,

sie stellen Untersuchungen an und sitzen den Königen bei/

Es ergibt sich, abgesehen von der Differenz über die

Verfassungsform und über die Zahl der Beamten, folgendes

Schema:

A. Ratgeber und Beisitzer.

B. Oberste Beamte:

a) Verwaltung:

a) Gaubeamte; ß) Unterbeamte; 7) Ackerbaubeamte.

b) Recht:

a) Richter; (ß) Gesetze).

c) Militär:

a) Heereshüter; ß) Flottenbefehlshaber.

d) Finanzwesen:

a) Schatzhüter; ß) Schatzmeister.

Nicht klar sind die Vorstellungen, die Diodor und Strabo

durch die Ausdrücke ,Berater und Beisitzer' hervorrufen. Der

erstere bezieht ihre Tätigkeit auf ein ,den über die öffentlichen

Angelegenheiten Beratenden' Beisitzen, spricht aber auch von

,Ratgebern der Könige'. Strabo läßt beide Gruppen als Be-

ratungskörper des Königs erscheinen ; Arrian hingegen zieht sie

in eine Körperschaft von Ratgebern des Königs zusammen;

Plinius bietet nur Beisitzer der Könige. Man wird annehmen

müssen, da zwei Versionen Unterschiede in der Bezeichnung

der beratenden Körperschaften machen, daß dies auch Mega-

sthenes getan hat und daß seinem Bericht ein tatsächliches

Verhältnis zugrunde liegt.

Auch die indische Quelle, das Arthasästra, ist in bezug

auf den Aufschluß, den man aus ihr erwartet, nicht bestimmt.

Wiewohl in der Terminolooie und in den durch sie bezeichneten
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Begriffen Unterschiede vorliegen, leidet dennoch ein lückenloses

Verständnis unter der — schon (S. 160 f.) erwähnten — In-

konsequenz in den termini, bezw. in den durch diese gegebenen

Begriffen. 1 Die termini, mit denen das Arthasastra des Kautilya

(und die verwandte Literatur) operiert, sind diese: mantri-

parisat, inantrin (Singular und Plural) und amätya. Für die

Unterscheidung der beiden letzteren Ausdrücke und womöglich

für die Erkenntnis der mantriparisat ist es am besten, den

indischen Text selbst sprechen zu lassen (13, 9/ 14, 17):

„,Studiengenossen mache er zu Ministern, nachdem er ihre

Lauterkeit und Fähigkeit erkannt hat', sagt Bhäradväja. ,Denn

diese sind es, die sein Vertrauen verdienen/ ,Nein', sagt Visä-

läksa. ,Weil sie seine Spielgenossen sind, achten sie ihn gering.

Diejenigen nämlich, welche die gleichen geheimen Eigenschaften

wie er haben, die mache er zu Ministern, weil sie die gleichen

Tugenden und Laster haben; denn sie lassen sich aus Furcht

vor ihm, der ihre Schwächen kennt, nichts gegen ihn zu

Schulden kommen/ ,Gemeinsam ist dieser Fehler [den Ministern

und dem König]', sagt Paräsara; ,auch er dürfte aus Furcht

vor ihnen, die seine Schwächen kennen, nur gleichgültigen 2

Dingen nachgehen. (Vers:) Wievielen Leuten der Herrscher

ein Geheimnis verrät, sovielen wird er gegen seinen Willen

durch diese Tat botmäßig. Welche ihn in Notlagen, die mit

Lebensgefahr verbunden sind, unterstützen, die mache er zu

Ministern, weil er ihre Anhänglichkeit gesehen hat/

,Nein', sagt Pisuna; ,dies ist Liebe, nicht eine Eigenschaft

des Verstandes. Diejenigen, welche in Geschäften, deren [ein-

zelne] Gegenstände aufgezählt sind, 3 angestellt, die Sache wie

1 Alberuni (Alberuni's India ... An English Edition, with Notes and

Indices by Dr Edward C. Sachau, 2 Bde., London 1910) I, p. 213, 228 f.

klagt über den Wortreichtum der Inder; p. 229: ,If therefore one and

the same name or word means a variety of things, it betrays a defect

of the language and compels the hearer to ask the Speaker what he

means by the word.'
2 Wörtlich:

,
getanen und nicht getanen'.

3 M. Vallauri übersetzt (p. 24) : ,assegnati agli uffici ove si contano le

rendite'; Jolly (ZDMG 74, S. 331): ,welche als Beamte für die (Er-

hebung und) Verrechnung von Staatseinnahmen die festgesetzten Steuern

oder sogar noch größere Beträge eintreiben'. Auch Shamasastry (transl.

p. 15) zieht den Kreis der geeigneten Männer zu eng, indem er Finanz-

leute (,when employed in financial matters') darunter versteht.

Sitzungsber. d. phil.-hist Kl. 191. Bd. 5. Abb. 12
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befohlen oder noch besser ausführen, die mache er zu Ministem,

weil er ihre Eigenschaften [dadurch] erkannt hat.'

,Nein', sagt Kaunapadanta; ,denn diese sind nicht mit

anderen Vorzügen für Minister verseilen. Die vom Vater und

Großvater Überkoinmenenf, die aus einer Familie stammen,]

mache er zu Ministern, weil er ihre Ruhmestaten erkannt hat.

Diese geben ihn nämlich, selbst wenn er sich vergeht, wegen

der Familienzugehörigkeit nicht auf. Und dies zeigt sich auch

bei Tieren: Rinder gehen nämlich an einer nicht verwandten

Rinderschar vorbei und bleiben nur bei verwandten [Rindern]

stehen/

,N'ein', sagt Vätavyädhi; ,denn diese nehmen sein ganzes

Hab und Gut an sich l und benehmen sich wie Herren. Darum
mache er die der Politik (nlti) kundigen, neuen Männer zu

Ministern; neue Männer aber, ihn als Richter an Yamas Stelle 2

ansehend, vergehen sich nicht/

,Nein', sagt Bähudantiputra; ,ein solcher [neuer Mann],

der [nur] das sästra 3 kennt, in der Praxis nicht erprobt ist,

dürfte bei Geschäften 4 verzagen. Zu Ministern mache er Männer,

die ausgestattet sind mit vornehmer Abstammung, Einsicht,

Lauterkeit, Heldenmut und Anhänglichkeit, weil die Eigen-

schaften die Hauptsache sind/

Das alles ist zutreffend, sagt Kautilya; denn nach der [an

den Tag gelegten] Fähigkeit zu Aufgaben wird die Fähigkeit

des Mannes bestimmt. Und nach der Fähigkeit (Vers:) verteile

er den Einfluß der Minister, Ort und Zeit [ihrer Tätigkeit] und

ihr Amt. Alle diese eben sind zu Ministern zu machen, nicht

aber zu Ratgebern."

Anschließend daran heißt es (15,2/16): >Ein Landsmann, 5

von edler Abkunft, leicht lenkbar, 6 in einer Kunst bewandert,

scharfsichtig, 7 verständig, mit [gutem] Gedächtnis, geschickt,

beredt, entschlossen, geistesgegenwärtig, versehen mit Energie

1 M.Vallauri (p. 25): ,ottenendo completo governo'; B liest °vamapagrhya

(M. Vallauri p. 25, n. 1 u. Jolly, ZDMG 70, S. 550).
2 Vgl. 23, 5 ;

Manu IX, 807.

3 D. h. nur die Theorie (das Lehrbuch) der Politik.

4 Mit B: adrstakarmä karmasu (Jolly a. a. O.) zu lesen.

5 S. Komm, zu Kämand. IV, 27.

6
S. Komm, zu Kämand. IV, u.

7
S. Komm, zu Kämand. IV, 27: sästram tadvän; vgl. 15, 8.
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und Würde, abgehärtet, lauter, freundlich, mit treuer Ergeben-

heit, versehen mit gutem Charakter, Körperkraft, Gesundheit,

Mut, frei von Hochmut und Wankelmütigkeit, liebenswürdig,

kein Stifter von Feindschaften: das ist die Vollkommenheit

eines Ministers. Diejenigen, welche von diesen Eigenschaften

um ein Viertel oder die Hälfte weniger haben, sind mittlere

oder schlechte [Minister].

Von diesen [Eigenschaften] erforsche er die Heimat und
Lenkbarkeit von den Vertrauten, die Kunst und den Scharf-

blick in der Wissenschaft von Leuten, die gleiches Wissen

haben; bei Unternehmung von Geschäften [erforsche er] Ver-

stand, Gedächtniskraft und Geschicklichkeit; in Gesprächen

Beredsamkeit, Entschlossenheit, Geistesgegenwart; in Notlagen

Energie, Würde und Abhärtung [in Leiden]; im [persönlichen]

Verkehr Lauterkeit, Freundlichkeit, treue Ergebenheit; von den

Mitbewohnern [erforsche er] Charakter, Körperkraft, [den Be-

sitz von] Gesundheit, Mut, Freisein von Hochmut und Wankel-

mütigkeit; aus unmittelbarer Wahrnehmung [lerne er] Liebens-

würdigkeit und Freisein von Feindseligkeit [kennen].

Das Verfahren eines Königs nämlich ist [von dreierlei

Art:] offenkundig, verborgen und auf Schlußfolgerungen be-

ruhend. 1 Offenkundig ist, was er von selbst sieht; verborgen,

was von anderen in Erfahrung gebracht werden muß; auf Schluß-

folgerungen beruhend ist [ein Tun], wenn man bei Unter-

nehmungen mit Hilfe des Getanen das Nicht-Getane erwartet.

Aber damit durch die Gleichzeitigkeit, 2 Mannigfaltigkeit

und durch die verschiedene Ortlichkeit der Unternehmungen

kein Verstoß in Ort und Zeit stattfinde, lasse er das Verborgene

durch Minister besorgen: das ist das Geschäft eines Ministers/

Denn ,das durch das Priestertum gestärkte Königtum, durch

eines Ratgebers Rat beraten, siegt, stets unbesiegbar, dem §ästra

folgend, 3 ohne Waffen' (16, if.; Vers).

1 Vgl. M. Vallauri p. 26, n. 5 u. 7.

2 So nach B (Jolly, ZDMG 70, S. 550), denn darin besteht die Schwierig-

keit.

3 Nach M. Vallauri (p. 27, n. 4) liest B sästränugatasastrikam, vgl. Jolly,

ZDMG 70, S. 550 u. 74, S. 332, Anm. 1. Beide Vershälften enthalten

Wortspiele; asastritam soll heißen: selbst ohne Waffen ist ein König,

der durch purohita und Ratgeber beraten wird, erfolgreich.

12*
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Man hätte gewiß in diesem ,Bestellung von Ratgeber und

Hauspriester' überschriebenen, bezw. unterschriebenen Abschnitt

von ,Ratgebern' * statt von ,Ministern' zu hören vermutet. Aber

die Erwägung, daß der Ratgeber als Würdenträger in die Rang-

klasse und in den Beruf der Minister gehört, könnte den Aus-

druck amätyasampat (^Vollkommenheit eines Ministers') auch

auf einen mantrin anwendbar erscheinen lassen ; sonst wäre der

erwähnte Zug der Inkonsequenz der Bezeichnung anzunehmen.

Der Minister verkörpert eine Summe von Eigenschaften,

die von allen wichtigeren Staatsdienern gefordert wird: von dem

Gesandten (30,3), von allen Aufsehern, den Verwaltungsbeamten,

(68,2) und von dem Schreiber (71, 1). Die Tätigkeit eines Mi-

nisters ist die Stellvertretung des Königs in den verschiedenen

Zweigen der Herrschaft, vor allein sind Minister die neben

anderen Funktionären (wie Hauspriester, Grenzwächter usw.)

in der Liste der Würdenträger auftretenden obersten Beamten.

Außerdem kann der Minister stellvertretend als Richter (drei

Minister für drei Richter) verwendet werden (147, 11) oder als

pradesti- (gleichfalls in der Dreizahl; 200, 13). Fehler des Ministers

sind verhängnisvoller als Fehler des Königs, wie Bhäradväja

glaubt: „,Von Mangelhaftigkeit des Herrn und des Ministers ist

die Mangelhaftigkeit des Ministers ein schwereres Übel. Ratgeben,

Erreichen der Früchte eines [gegebenen] Ratschlages, Durch-

führen von Unternehmungen, das Geschäft der Einkünfte und Aus-

gaben, Verhängen von Strafen, 2 Unterdrücken des Feindes und

der Stämme, Beschützen des Königtums, Ergreifen von Gegen-

maßregeln gegen Übel, Bewachen des Prinzen und Weihen der

Prinzen ist von den Ministern abhängig. Bei Mangel dieser

[Minister] entsteht der Mangel dieser [Geschäfte] und für den

König der Verlust der Bewegungsmöglichkeit wie bei einem

Vogel, dessen Flügel gebrochen sind; und bei Unglücksfällen

[des Landes] sind Aufwiegelungen durch Feinde in die Nähe

1 M. Vallauri übersetzt (p. 26) 15, 5 amätya mit ^onsiglieri', sonst mit

,ministri'. — Im Folgenden bezeichnet ,Ratgeber' den mantrin, ,Minister*

den amätya. — Es ist die Vermutung nicht unwahrscheinlich, daß die

mantrisampat bei Kaut, ausgefallen ist; denn bei Kämand. IV, 27/29 wird

die amätyasampat angegeben, IV, 30 die mantrisampat; dazu vgl. die

Anfangsworte des Komm, zu IV, 30.

2 dandapra .
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gerückt. Und bei Schlechtigkeit [der Minister] entsteht Lebens-

gefahr für den König, weil sie sich in einer [für ihn] lebens-

gefährlichen Weise benehmen/ Nein, sagt Kautilya; der König

selbst bestellt die Gruppe der Diener wie Ratgeber, Hauspriester

usw., [regelt] das Verfahren der Aufseher, [ergreift] Gegen-

maßregeln gegen Übel, das die Leute, die Güter und Grund-

lagen des Staates [treffen könnte], [bewirkt] deren Förderung;

oder, wenn die Minister mangelhaft sind, bestellt er andere, die

nicht mangelhaft sind" (320, 3/n).
1 Wenn Visäläksa von Minister

und Land dem Lande die wichtigere Stelle einräumt, so ver-

neint dies Kautilya mit den Worten: ,Alle Unternehmungen

haben ihre Wurzel im Minister. 2 [Nämlich:] erfolgreiche Unter-

nehmungen des Landes, Erlangen von Besitz und Erwerb auf

eigener Seite und auf fremder Seite, 3 Gegenmaßregeln gegen

Übel, Besiedelung und Gedeihen von Einöden, Heer, Steuern

und Unterstützungen' (320, 20/ 321, 2).

Der amätya ist nach dem König das wichtigste Element

in dem Staatskörper (255, 11; 320, 1);
4 wenn jedoch die Liste

der Würdenträger mit dem mantrin beginnt, nach der Ansicht

des Bhäradväja das Ratgeben als erstes vom Minister abhängig

ist (320,9), so zeigt dies, daß der mantrin der wichtigste

Diener für den König ist.
5

,Wenn er [der König] im Verein mit Ratgeber und Haus-

priester die Minister in den entsprechenden Amtern eingesetzt

hat, lasse er sie durch listige Proben prüfen' (16, 6 f.). Wie-

wohl aus dieser Stelle noch nicht auf die höhere Stellung des

mantrin geschlossen werden darf, ein Beleg für sein nahes Ver-

hältnis zum König ist sie. Wenn im Folgenden (16,8/17,5;

S. 173) die schwachen Seiten der Minister durch listige Proben

geprüft werden, so lassen sich einerseits die Ministerressorts

daraus entnehmen: das Rechtswesen (dharmasthlya), die Polizei

(kantakasodhana), das Finanzwesen (nicayakarma). Die Worte

1 Vgl. H. Oldenberg, GN, Geschäftliche Mitteilungen aus dem Jahre 1918,

S. 100 f.

2 Vgl. Manu VII, 65.

3 D. h. im eigenen Lande und im Auslande.
4 Vgl. Manu IX, 294; Yäjn. I, 352; Kämand. I, 18; IV, 1.

6 Vgl. 16, 1 (oben S. 179) und 26, 10: ,Alle Unternehmungen haben einen

Plan als erstes.'
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(17, 8 f.): ?Die durch listige Proben in Liebesangelegenheiten

geprüften [und als zuverlässig befundenen] Männer [betraue

der König] mit der Bewachung bei äußeren und inneren Ver-

gnügungen. Die durch listige Proben in Gefahren geprüften

[und als zuverlässig befundenen stelle er] in den dem König

zunächst stehenden Geschäften [an]' beziehen sich offenbar auf

die persönliche Sicherheit des Königs außerhalb und innerhalb

des Palastes, vor allem im Harem; in dieses Amt teilen sich

der dauvärika und antarvamsika. Während diese amätyas nur

einen Vorzug haben, sollen die Ratgeber alle Vorzüge haben

:

,Die durch alle listigen Proben geprüften [und als zuverlässig

befundenen] mache er zu Ratgebern' (17, 9 f.).

Viel erörtert ist oder scheint die Frage zu sein, ob die

Ratgeber einzeln oder zusammen befragt werden sollen, und

wie viele Männer als Ratgeber zu berufen sind. Nach der An-

sicht des Bhäradväja (27, 4/6) soll sich der König allein, ohne

einen Ratgeber, beraten; denn da jeder Ratgeber wieder seine

Ratgeber hat und diese ihrerseits Ratgeber, verrät diese Reihe

von Ratgebern einen Plan. Visäläksa tritt dagegen für eine

Beratung mit erfahrenen, alten Leuten ein, nichts x
soll außer

acht gelassen, eines jeden Meinung gehört und selbst eines

Kindes sinnreiche Rede benützt werden (27, 12/14). Päräsara

meint, es handle sich nicht so sehr um das Erfahren eines Rat-

schlages als um das Geheimhalten eines Planes; der König soll

daher nicht einmal seinen Ratgebern reinen Wein einschenken,

sondern um einen Rat in ähnlichen Dingen wie die Unter-

nehmung, über die er den Ratschlag einholt, fragen: ,Diese

Sache stand so oder wenn sie so stehen sollte, wie soll man
handeln?'; d. h. der König versetzt eine gegenwärtige Lage in

.die Vergangenheit oder Zukunft, um aus der dafür gegebenen

Antwort die Anwendung für den Augenblick zu entnehmen

(27, 15/17). Pisuna rechnet mit der Indolenz und der Redselig-

keit der Ratgeber; daher soll der König nur die befragen, in

deren Ressort das Unternehmen gehört (28, 1/3). Kautilya end-

lich sagt (28,5/8): ,Das ist eine unsichere Sache. Mit drei oder

vier Ratgebern berate er sich. Denn wenn er sich [nur] mit

1 B liest na kamcid (M.Vallauri p. 44, n. 2 u. Jolly, ZDMG 70, S. 552);

zum Folgenden vgl. M.Vallauri p. 42/46 u. Jölly a. a. O.
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einem berät, dürfte er bei Schwierigkeiten der Sache nicht zur

Entscheidung gelangen; und ein Ratgeber handelt, wenn er

nicht [durch eine gegnerische Meinung] gehemmt ist, wie es

ihm beliebt/ ,Aber nach Maßgabe des Ortes, der Zeit und der

Unternehmung berate er sich mit einem, mit zweien oder allein,

je nach der Sachlage' (28, u f.). Bei einer Unternehmung sind

fünf Punkte zu bedenken, die den Gegenstand einer Beratung

bilden: 1. die Mittel für den Beginn der Unternehmung; 2. die

Vollkommenheit der Leute und der Mittel (wie Heer, Schatz

u. dgl.); 3. die Einteilung von Ort und Zeit; 4. Gegenmaß-

regeln gegen Fehlgehen, und 5. das Gelingen der Unternehmung

(28, i6 f.). Die Beratung, in der der König die Ratgeber

einzeln und zusammen befragen soll (28, is), dauere nicht lang

(29,i).

Anschließend wird (29, 2/4) nach der Meinung der Lehrer

die Zahl der Mitglieder einer mantriparisat, einer Versammlung

der Ratgeber, angeführt. „,Zur Ratgeber-Versammlung mache

er zwölf Minister', sagen die Mänavas. ,Sechzehn', sagen die

Bärhaspatyas. ,Zwanzig', 1 sagen die Ausanasas. Je nach der

Sachlage, 2 sagt Kautilya. Denn diese sollen über seine eigene

Partei und über die Partei des Gegners nachdenken. Sie sollen

das Beginnen des Nicht-Getanen, die Ausführung des Begonnenen

und die glückliche Durchführung der besonderen Anwendung
des Ausgeführten 3 bei den Werken machen. Mit in der Nähe

Befindlichen sehe er nach den Unternehmungen. Mit nicht in

der Nähe Befindlichen berate er sich durch Absenden von

Briefen. Denn Indras Ratgeber -Versammlung 4 besteht aus

tausend Rsis. Das ist sein Auge; darum nennt man ihn, den

Zweiäugigen, den — Tausendäugigen. 5 Bei einem dringenden

Geschäfte rufe er die Ratgeber und die Ratgeber-Versammlung

1 Vgl. den Komm, zu Kämand. XII, 48.

2 Kämand. XII, 49 bat yathäsambhavam; der Komm, zu dieser Stelle erklärt:

,Wieviele sich bei einem [als Ratgeber] mit Rücksicht auf die leicht

oder schwer durchzuführende Unternehmung einfinden, soviele soll er

[als Ratgeber] haben.'
3 Mit Rücksicht auf die Nltiväkyämrtastelle (bei M.Vallauri p. 46, n. 1)

und Kämand. XII, 37 ist offenbar zu lesen (Z. 7): °nusthänamanusthitavi-

sesaniyoga ; Nitiv. hat anusthitasya und karmasu.
4 mantriparisad B (M.Vallauri p. 46, n. 3 u. Jolly, ZDMG 70, S. 552).

6
S. J. Charpentier, WZKM 28 (1914), S. 221 u. Anm. 4,
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herbei und spreche [vor ihnen]. Was die Mehrheit unter ihnen

sagt oder was sie als das Gelingen der Unternehmung bewirkend

[erklärt], das tue er' (29, 2.13).

Zu den genannten Begriffen: amätya (S. 177/182), mantrin

(8. 181 f.), mantriparisat (S. 183) ist (S. 182 f.) der Plural von

mantrin, mantrinah, getreten. Die Annahme, daß damit die

Mitglieder der mantriparisat gemeint seien, ist unmöglich, weil

29, 12 der Plural (mantrino) neben mantriparisadam * steht. Ferner

besteht die mantriparisat aus amätyas und nicht aus mantrins.

Sicher ist, daß es einen mantrin gibt, der hier außer Be-

tracht bleiben muß. Sicher ist weiters, daß die amätyas unter-

schieden werden müssen von den mantrins, was aus 14, 17

hervorgeht. Da also einerseits eine gewisse Anzahl von amätyas

in die mantriparisat berufen wird, andererseits amätyas und

mantriparisat von den mantrins verschieden sind, muß man

zwei Ratgeber-Körperschaften annehmen. Da aber nicht alle

amätyas in die mantriparisat berufen werden, sondern nach

Kautilyas Ansicht die Sachlage entscheidet, die amätyas ferner

höchste Beamte in je einem Kessort sind, wird man in der

mantriparisat mehr ein aus Fachleuten bestehendes, beisitzendes

Kollegium als eigentliche Ratgeber zu sehen haben. Der Aus-

druck amätya ist nur die Bezeichnung einer Beamtengruppe,

nicht aber einer mit einer bestimmten Funktion betrauten Per-

sönlichkeit, wie z. B. purohita. Nicht immer ist die Unter-

scheidung beibehalten oder gleich erkennbar. 17, 9 heißt es, der

König soll zu mantrins Männer machen, die in bezug auf Recht,

Geld, Liebesangelegenheiten und Gefahr als zuverlässig befunden

worden sind (oben S. 182); da jedoch in der Überschrift, bezw.

in der Unterschrift sowie im 10. Adhyäya selbst nur von amätyas

die Rede ist, ist die Annahme wahrscheinlich, daß ein amätya,

der in bezug auf die genannten Gebiete zuverlässig ist, auch

mantrin werden kann. Schwer ist es auch, aus einmal und nur

namentlich auftretenden Titeln etwas für die Funktion des damit

bezeichneten Beamten zu entnehmen (z. B. pauravyävahärika

20,i3; 245,io; oder parisadadhyaksa 20, 14). Im Folgenden seien

die aus dem Arthasästra zu gewinnenden Details über die er-

wähnten termini zusammengefaßt.

1 Im Tantrakhyayika 109, 5 fehlt mantriyo.
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a) Der mantrin. Ob 55, 5 der mantrin unter den mantrins

inbegriffen ist, ist unsicher; im Lager befindet er sich neben

dem purohita in der ersten Abteilung (361, is). In einer ge-

mischten Umgebung begegnet er 67, 10, wo es sich um Aus-

forschen eines des Diebstahls schuldigen königlichen Beamten

handelt; es wird hier nicht vom mantrin des Königs die Rede

sein können, sondern von einem Berater eines Beamten wie

69, 12 und 218, 13.
1 Der mantrin gehört zu den höchsten Würden-

trägern, wie aus deren Aufzählung (20, 12; 308,13; 344, u) zu

entnehmen ist. Sein Auftreten neben dem purohita spricht dafür,

daß er in einem ziemlich nahen und vertrauten Verhältnis zum
Herrscher steht: 16,6 bestellt der König mit beider Mitwirkung

die Minister (oben S. 181), mantrin und purohita sind also

primär und ihre Vorschläge offenbar für die Ernennung eines

aumtya ausschlaggebend. Allerdings ist auch der mantrin —
nach den auf die Wahrung der Königsinteressen bedachten

Anschauungen des Kautilya — nur ein bhrtya, ein ,Königs-

diener' (320, 9). Für seine hohe, intime Stellung spricht, daß er

und der purohita zur Zügelung des Prinzen verwendet werden

(331, 1); 366,i/3 ermutigen mantrin und purohita die Kämpfer;

hat der König ein Land erobert, so soll er des Feindes mantrin,

purohita und die anderen Würdenträger voneinander getrennt

wohnen lassen, um Konspirationen unter ihnen zu verhindern

(407, 14). Der mantrin gehört in die erste Rangklasse mit

48.000 pana (245, 5); auch hier steht er neben den geistlichen

Hofwürden, nach dem Opferpriester und geistlichen Lehrer des

Königs, aber vor dem Hauspriester. Aus all dem scheint sich

zu ergeben, daß der mantrin mehr die Rolle eines persönlichen

Beraters des Königs als die eines politischen Ratgebers hatte. 2

Seine Erwähnung neben dem senäpati (344, is; 345,4) deutet

1 Zu 67, 10 vgl. die Übersetzung Shamas. (transl. p. 76) ,the ministerial

servants of the officer'; das Wort mantrin steht hier in seiner eigentlichen

Bedeutung: ,Berater', solche hatte — zum Teil in der Theorie — jeder

Ratgeber und jene wurden wiederum von anderen beraten (oben

S. 182).

1 Vielleicht darf man ihn in dieser Beziehung zum Herrscher mit dem

ehemaligen österreichischen ,Minister des Äußeren' vergleichen, der

auch .Minister des kaiserlichen Hauses' war.
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wohl nur an, daß diese beiden eine gefährliche Stellung für

den König einnehmen können. 1

Beziehungen des mantrin zu den mantrins sind aus dem
Arthasästra nicht zu entnehmen, wahrscheinlich auch nicht vor-

handen; dasselbe gilt für die Beziehungen zur mantriparisat;

wie weit er auf die Bestellung der beiden Körperschaften ein-

wirkte, läßt sich nicht sagen, ein Einfluß wird aber aus Analogie

zu der Bestellung der amätyas anzunehmen sein, da diese auch

mantrins werden konnten. Vielleicht gelten die Forderungen, die

an einen amätya gestellt werden, ebenso für den mantrin (15, 2/5),

wenn man die Überschrift beachtet.

b) Die mantrins. Die mantrins wohnen neben dem äcärya

und purohita im nordöstlichen Teile der Festung (55, 5); sie

umgeben den vom Lager aufgestandenen König im vierten

Hofraum (42, 13). Ihre Zahl beträgt nach Kautilya drei oder

vier (28, 5 f., 11). Sie bilden den eigentlichen Ratskorper, sie sind

die politischen Ratgeber. Über ihre Stellung in der Beamten-

karriere gibt das Arthasästra keinen Aufschluß, auch nicht über

ihr Gehalt. Es ist daher fraglich, ob sie überhaupt bhrtyas

sind, d. h. bestellte Beamte, und nicht vielmehr erfahrene Poli-

tiker, die das Ehrenamt eines Ratgebers bekleiden. Dafür spricht,

daß sie scharf von den amätyas, den Berufsministern, unter-

schieden werden (14, 17) und nicht in der Nähe des Königs

wohnen müssen, da er sich schriftlich mit ihnen verständigen

kann (29, 8 f.); von ihnen wird Zuverlässigkeit auf allen Gebieten

verlangt (17, 9 f.); Visaläksa, der gegen Bhäradväjas Ansicht,

der König soll mit sich selbst zu Rate gehen, polemisiert, schlägt

als mantrins Männer vor, die erfahren und alt sind (27, 12).
a

Zur mantriparisat stehen die mantrins offenbar in dem

Verhältnis, daß sie politische Ratgeber für die äußere Politik

sind, die mantriparisat hingegen aus Fachleuten, den einzelnen

Ressortministern, besteht. Die ersteren waren ein ständiger Rat,

1 Auf eine Ausnahmsstellung des mantrin ist offenbar auch 345, 5 zu be-

ziehen, da mantryädi zu lesen ist (Jolly, ZDMG 72, S. 213); doch ist

der Text; unsicher, wie schon Shamas. (Ind. Ant. XXXIX [1910] p. 95,

n. 63; jetzt auch transl. p. 420, n. 3) bemerkt hat. Die neue Ausgabe

liest" (347, 7) wie Jolly a. a. 0.

2 Eine persönliche Note haben auch die Pflichten der mantrins nach

Kämand. IV, 39/47; vgl. den Komm, zu IV, 39, 41, 47.
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die Ratgeber-Versammlung wurde (nach Kautilyas Ansicht 29, 5)

nach der zu beratenden Angelegenheit aus Fachleuten berufen

und ergänzt. Vielleicht berieten zuerst die mantrins mit dem
König, dann wurde die mantriparisat zugezogen und gab ihr

fachmännisches Urteil über die betreffenden Materien ab (etwa

der senäpati über die Militärverhältnisse, der samähartr, kosä-

dhyaksa über die Finanzen, der antapäla über die Grenz-

völker usw.).

c) Die mantriparisat. Nach 20, 14 hat die mantriparisat

einen Aufseher (mantriparisadadhyaksa), über den sonst aus dem
Arthasästra nichts bekannt ist. Obgleich die Agenden nur ver-

mutet werden können, ist an der Existenz eines ,Aufsehers der

Ratgeber-Versammlung' kaum zu zweifeln. 245, 10 f. ist von der

mantriparisat die Rede, die 12.000 pana bezöge; gegen diese

Erklärung sprechen jedoch einige Gründe. Die Ratgeber -Ver-

sammlung besteht aus amätyas (29, 2/5) ; diese beziehen als oberste

Beamte eines Ressorts ihr Gehalt, müssen aber nach 245, 10 f.

als Mitglieder der mantriparisat auch noch Bezüge haben; ferner

sind in der Gehaltsliste Beamte, nach ihren Gehältern abgestuft,

genannt, nicht aber Körperschaften; weiters wären 12.000 pana

für eine Körperschaft, deren Mitglieder (nach Kautilya) nicht

einmal konstant sind, zu gering, Es bleibt wohl keine andere

Annahme, als daß 245, 11 °paläsca auch zu mantriparisad ° zu

ziehen ist, so daß jener Funktionär mantriparisadadhyaksa oder

°satpäla heißt. 1 Seine Agenden sind allerdings — wie gesagt —
nur zu vermuten : vielleicht ist er der Vorsitzende der Ratgeber-

Versammlung; er weist die Angelegenheiten je nach der Materie

dem betreffenden Ressortminister zu. Die mantriparisat wird

nach 29,12 bei wichtigen Angelegenheiten berufen; also ist sie

keine ständige Körperschaft, wofür auch die unbestimmte Mit-

gliederzahl spricht; in diesem Fall hätte der ,Aufseher' vielleicht

auch die Einberufung zu besorgen. Sind die Mitglieder der

mantriparisat beruflich am Erscheinen verhindert, so tritt der

König mit ihnen in schriftlichen Verkehr (29, s; 38, 1). Die

mantriparisat begleitet den König, wenn er einen Gesandten

des Nachbaren besucht (45, 2); hier steht der Ausdruck vielleicht

nur totum pro parte.

1 Einen parisadadhyaksa nimmt auch (allerdings in wesentlich verschie-

denem Sinne) H. Lüders, SBA 1914 (XXXII) S. 835, an.
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d) Der amätya. Über den amätya ist das Wesentliche

bereits (S. 177/181) gesagt worden, ebenso sind seine Be-

ziehungen zu den anderen Stellen behandelt worden. Der Titel

eines mahämätya begegnet 22, 12 ohne nähere Angaben und

kommt nicht mehr vor; der Ausdruck saciva, in der übrigen

Literatur sehr geläufig, fehlt im Arthasästra gänzlich.

Ergebnis (A): Im Vergleich zu Megasthenes sind bei den

Ratgebern drei Arten nach Kautilya zu unterscheiden: ein Rat-

geber des Königs, mehr in persönlichen Angelegenheiten (man-

trin) 1
; drei bis vier politische Ratgeber (mantrins) 2

;
ein aus

Ministern gebildetes Rätekollegium, offenbar zur Überprüfung

der Ratschläge der politischen Ratgeber durch Fachleute (mantri-

parisat). 3 In den drei bis vier mantrins des Kautilya wären

die ff6{xßo'JAo»., in der mantriparisat die cuveSpo». des Megasthenes

zu sehen. Den mantrin hat Megasthenes entweder nicht gekannt

oder ihn zu den anderen Ratgebern gerechnet.

In der Rechtsliteratur tritt die parisat in wesentlich ver-

schiedener Funktion auf; sie ist das Organ der religiösen Ge-

setzgebung und besteht (mit Ausnahme der Yäjnavalkyasmrti)

aus 10 Mitgliedern.4 Jedoch fehlt auch dem Dharmasästra die

parisat im Sinne Kautilyas nicht: Manu XII, 110 ist jene religiöse

gemeint, nach VII, 56 soll sich der König mit 7 oder 8 Ministern

(VII, 54 sacivän) über Frieden, Krieg, die Lage (des Heeres, des

Schatzes, der Stadt und des Königreiches), über Einkünfte, über

den Schutz und die Sicherstellung des Erlangten beraten. Yäjiia-

valkya 1, 311 sagt: ,Er mache zu Ratgebern 5 verständige, er-

erbte, standhafte, lautere Männer; mit diesen denke er über das

Königtum nach, dann mit einem Brahmanen, nachher selbst';

diesem Brahmanen begegnet man bei Manu VII, 58, wo ihn

Kullüka als einen hervorragenden, aus der Mitte all dieser

sacivas genommenen Brahmanen erklärt. Ob er mit dem VII, 1n
genannten amätyamukhya identisch ist, ist zweifelhaft; es scheint,

1 Eine Übersetzung wäre etwa: ,Ratgeber des Hauses'.

2 ,Ratgeber in engerem Sinne', ,Räte*.

3
,Ministerrat', ,Ratsbeisitzer'.

4 W. Foy, Die königl. Gewalt S. 16/19; H. Lüders, SBA 1914 (XXXII),

S. 834 f.

5 Die Terminologie des Dharmasästra, oft durch metrische Abfassung be-

dingt, bedarf einer Untersuchung.
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ils hätte der Brahniane VII, 58 mehr den brahmanischen Einfluß

mf den König geltend machen als ein treuer Diener seines

Herrn sein sollen. 1

In den Jätakas 2 begegnet hauptsächlich der Ausdruck

imacca (= amätya), daneben mahämatta (= mahämätra, s. u.),

beides allgemeine termini für ,Minister'.

Gegenüber diesen, teils unklaren, teils einfach zu nennen-

den Verhältnissen der Rechts- und Jätaka-Literatur besteht im

Epos eine zwar weit unklarere, aber auch weit kompliziertere

Einrichtung der Ministerkategorien. Das spätere Epos und be-

sonders das Rämäyana erwecken den Eindruck, daß Minister

und Ratgeber der Priesterkaste entstammen. Dies ist jedoch

eine Verhüllung der Tatsache, daß die Angehörigen der Krieger-

kaste alle Amter des Königs innehaben. Aus ihnen sind die

mantrins, acht an der Zahl angeblich, genommen; die sacivas

sind reine Militärs, die in Abwesenheit des Herrschers die Ge-

schäfte führen. Daneben gibt es manchmal einen leitenden

Minister, während die ,Ratsbeisitzer' (pärisadas) die RatsVer-

sammlungen des Königs beschützen (guard); aber auch diese

sind militärischen Ranges. Es werden ferner neun amätyas

(,Beamter'
;
,Minister'; früher ,Mitglied des Haushaltes oder der

Verwandtschaft') erwähnt, dann Mitglieder der Versammlung

und neun mantrins. Mit diesen letzteren offenbar identisch

sind die mantrasahäyas, die von den arthakärins unterschieden

werden; letztere sind fünf an der Zahl und wie die mantrins

charakterisiert. Man erkennt so viel, daß bei aller Verworren-

heit (was beim Epos allerdings nicht wundernehmen kann) im

wesentlichen das Epos den Verhältnissen des Arthasästra am
nächsten steht; denn hier wie dort gibt es mantrins, parisat-

Mitglieder, amätyas, abgesehen von den Leitern jedes dieser

Körper (sahäya, saeiva). 3

1 Die Frage dreht sich um die Übersetzung von äsane in VII, I4i; vgl.

G. Bühler, SBE XXV, p. 238; E.W.Hopkins, The mutual relations p. 96;

W. Foy, Die königl. Gewalt S. 69, Anm. 1.

- R. Fick, Die soc. Glied. S. 91 f.

3 Nach Hopkins, The ruling caste p. 100/102; der Gelehrte sagt p. 101:

,Absence of defined titles and funetions among the ministers makes it

irapossible to differentiate strictly the different values of these titles.

The funetions run into each other, and even the number of the bodies

concerned is not given consistently.' — Eine eingehende Untersuchung



190 Otto Stein.

Die Erzählungsliteratur bietet zwar viel über Minister, ist

jedoch nur schwer benutzbar, weil es sich hier um Ausdrücke

verschiedener Bedeutung, die wahllos gebraucht werden, handelt.

Trotz der unleugbaren Parallelen des Tanträkhyäyika zum

Arthasastra ergeben sich Unterschiede, die wahrscheinlich dem

Verfasser des ersteren Werkes und der Natur des letzteren,

vielleicht auch zeitlichen und örtlichen Differenzen zuzuschreiben

sind. So kennt das Tanträkhyäyika die mantriparisat (in der

Form mantriparsat), die mantrins; ferner kommen sacivas und

dattädhikäras vor. Nach 109, 10 gibt es fünf sacivas; die dattä-

dhikäras (109, 4) entsprechen den mantrins bei Kautilya; man-

trins gibt es aber auch 128,7; daneben den mantrin (109,2). I

Einer ähnlichen, durch ihre Tautologien erschwerten Ter-

minologie begegnet man in der Räjataranginl; 2 doch sind hier

mehr Beamtenkategorien als bestimmte Beamte erkennbar.

In der niti-Literatur schließt sich Kämandaki an Kautilya

an; nur verwendet er im Gegensatz zu seiner Quelle saciva,

und zwar synonym mit amätya; 3 der Kommentar zu XIV, 45

erklärt mantrin mit buddhisaciva, amätya mit sannidhätr, samä-

hartr usw. Letzteres ist richtig, ersteres wohl nur eine willkür-

liche Änderung im Ausdruck, der ebenso buddhyamätya lauten

könnte.

dürfte bei Betrachtung des Konformen doch zu Ergebnissen führen;

denn alle Stellen des Epos, die von Ministern u. dgl. handeln, können

kaum ein richtiges Bild liefern, weil sie schwerlich einheitliche Ver-

hältnisse, zeitliche und örtliche, betreffen. Einheitlicher scheint das

Rämäy. zu sein. II, 112, 17 werden die amätyas von den mantrins unter-

schieden; erstere erklärt der Komm, als pradhänamantrinah, letztere als

upamantrinah, allerdings das Umgekehrte weiß er zu VI, n, 25 zu sagen,

und der Text gibt ihm recht, bildet aber einen Gegensatz zu Kautilya.

Die Beratungskörper 11,59, 18 f. weichen vom Arthasastra ab.

1 J. Hertel hat richtig einen Unterschied zwischen mantriparsat und

dattädhikäras erkannt; nur müssen nicht alle tirthas Mitglieder der

mantriparsat sein; auch die Identifikation von saciva und dattädhikära

(= mantrin) ist zweifelhaft. Über Minister im Hitopadesa s. Hertels

Übersetzung (in Reclam Nr. 3385/3387) im Register (S. 231) unter dem

Worte ,Minister'.

2 J. Jolly, Gurupüjäkaumudl S. 85 f.

3 IV, 24; s. den Komm, dazu; XIV, 62 entspricht sacivavyasana dem amä-

tyavyasana des Kautilya (320, 3, 16). Der Komm, zu IV, 30 unterscheidet

buddhisaciva (,Minister des Verstandes') und karmasaciva (,Minister der
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Fast allen Literaturgattungen 1 wie dem Arthasästra ist

noch ein Wort gemeinsam, nämlich mahämätra.

Wie in den Jätakas (R. Fick, a. a. O. S. 99) bedeutet

mahämätra nur eine Würde, nicht ein Amt (Kaut. 16, 17; 20,9;

64, 10; 213, 3). 58, 11 gibt es ein Gebäude für Richter und hohe

Beamte (mahäniätrlya). In den Epen tritt das Wort teils in

der Bedeutung ,hoher, höchster Beamter', teils in jener von

,Elefantenlenker' auf. 2 Von einem saciva fordert man die Kunst,

Elefanten abzurichten. 3 Der Kommentar zum Kämasütra erklärt

das Wort (p. 30) : mahämätreti mahati mäträ yesämiti sämantä

mahäsämantä vä
|
hastisiksäyäm vä tallaksanamanusartavyam !

,Hohe Beamte, deren Befugnis eine große ist, Vasallen oder

Hauptvasallen. Oder man muß in der hastisiksä deren Merk-

male nachsehen/ 4 Analog gibt der Kommentar zu Kämand.

XIII, 46:
5 ,mahämätras, die mit der Abrichtung des Elefanten

Betrauten/ Damit stimmen die Lexikographen (Säsvata 671a;

Haläy. II, 70, 272 ; Hemac. Abhidh. 720, s. Speyer u.) überein.

Man wird vielleicht für frühere Zeiten in dem mahämätra einen

Führer des königlichen Elefanten sehen dürfen, der dadurch

zu einer vertrauenswürdigen und angesehenen Person geworden

ist; während man einerseits den Namen für Elefantenlenker bei-

behielt (Haläy. II, 70), bezeichnete man andererseits auch hohe

Beamte damit (Haläy. II, 272):
6 Das Wort mahämätra ist noch

in einer Hinsicht interessant: es war offenbar dem Megasthenes

bekannt, da sich durch einen anderen Gewährsmann die Glosse

des Hesych s. v. (xaiAOtxpaf 01 orporcirfof, rcap' 'IvSoT? kaum wird

erklären lassen. Nach der übereinstimmenden Ansicht zweier

Geschäfte'); erstere sind die mantrins (IV, 30: mantrisarapat), letztere

die amätyas, wie aus IV, 26 hervorgeht; ebenso steht amätya neben

mantrin VIII, 1.

Für das Gesagte und das Folgende bleiben die Inschriften und Dramen

außer Betracht.

S. P.W. s. v.

Hopkins, The ruling caste p. 102.

Übersetzung nach R. Schmidt, Das Kämasütram (5. Aufl., Berlin 1915),

S. 41.

Die ältere Ausgabe des Kämandaki (ed. Räjendraläla Mitra, Bibl. Ind.)

liest XIV, 5 inahämätya wie Kaut- 22, 12; Räjatar. III, 228.

Vgl. etwa das umgekehrte Verhältnis beim süta; A. Hillebrandt, ZDMG
70, S. 43 f.
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Gelehrten * ist \kol\>ä-$cu = skt. mahämäträh, wobei wie in Mdvaos:

= skt. mahänada eine Form * jj.aäjji-pat anzunehmen ist. Über

die Bedeutung von mahämätra in den Asoka-Inschriften handelt

F. W. Thomas, auch über die Stellen des Arthaüäästra. 2 Die

Übersetzung ,local official' ist nach den beigebrachten Stellen

(20, 9; 235, i6; 236, 3/4, 10, 13, 15, 16, 19; 237, 6, 14) unberechtigt;

doch bemerkt auch Thomas mit Recht, daß der allgemeine Aus-

druck ,Beamter' oder ,Würdenträger' einer einschränkenden

Übersetzung wie ,Ratgeber' oder ,Marschall' vorzuziehen ist.

Beweisend für die rein titulare Bedeutung ist, daß mahämätra

— wie amätya — in der Gehaltsliste nicht vorkommt.

B. a) Über die obersten Beamten auf dem Gebiete der

Verwaltung liegt nur der Bericht des Arrian vor, da Diodor

und Strabo allgemeine Ausdrücke gebrauchen (c»oty.*/)iat xöv y.civoW;

yj S'.o(y.Yj<7ic twv 5Xü>v). Diese Ausdrücke können mit gleichem

Recht auf die administrative wie auf die finanzielle Tätigkeit

der Beamten gehen ; das letztere ist wahrscheinlicher, da Diodor

außerdem ,die Führer und Beamten' erwähnt, Strabo die Obrig-

keiten' nennt, unter welchen die Administrations-Beamten ge-

meint sein können. Dafür spricht auch, daß l'.oiv.r^q gewöhn-

lich (besonders in Athen) von der Finanzverwaltung gebraucht

wird. 3 Schon dieses Wort o'.oixyjG'.c, bezw. Sto'.y,Y)Tat könnte die

Vermutung wachrufen, daß hier nicht so sehr griechische als

hellenistische Bezeichnungen vorliegen. Verstärkt wird eine solche

Vermutung durch die termini voj^ap/oi, eine rein ägyptische

Einrichtung, urcap/oi,
4 vauap/c; endlich wären die /.aia tgjv y,axa

Ys<i)p*jTr
(
v IpYcov haaxäxm mit dem ägyptischen ap/tTsy.Twv 5 zu ver-

gleichen. Diese Frage, wie weit ägyptische Übertragungen auf

1 Zuerst unrichtig gedeutet von L. H. Gray u. M. Schuyler, AJPh XXII

(1901), p. 199; richtig von J. S. Speyer ebenda p. 441; H. Lüders, KZ 38

(NF 18, 1905), S. 433 f.

2 JRAS 1914, p. 386 f.

3 Vgl. Brandis R-E V, Sp. 786/790 s. v.; über oioiy.err]; ebenda Sp. 790 f.

4 urcapx/ai sind, kleinere Verwaltungsbezirke einer Satrapie (J. Beloch,

Griech. Gesch. III, 1, S. 400), aber bezeichnen auch die ganze Satrapie,

so bei Herodot; s. P. Krumbholz, De Asiae minoris satrapis persicis

(Leipz. Dissert. 1888), p. 4, n. 1 ; bei Arrian (auch über die indischen

Ü7Wpxoi) p. 76, n. 2; vgl. Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. III, S. 51 f.

5 J. Beloch, Griech. Gesch. III, 1, S.395; U.Wilcken, Grundzüge und Chresto-

mathie der Papyruskunde I, 1, S. 332.
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indische Verhältnisse vorliegen, ist nicht unwichtig. Bei Be-

urteilung derselben ist jedoch darauf zu achten, daß nicht

Megasthenes, sondern Aman diese Ausdrücke gibt, während
Diodor und Strabo allgemeine gebrauchen. Es folgte daraus, daß

Aman — falls er sich nicht direkt an Megasthenes anschließt —
weniger brauchbar wäre, ein Urteil, das man bei der anerkannten

historischen Treue dieses Schriftstellers schwer fällen würde;

andererseits wären Anklänge an hellenistische Staatseinrich-

tungen aus zwei Gründen bei Arrian nicht verwunderlich. Ein-

mal kommt er eher als Megasthenes in Betracht, weil letzterer

seine Indika um die Wende des 4. zum 3. Jahrhundert ge-

schrieben hat, zu einer Zeit, wo die Ausbildung der hellenisti-

schen Staatenwelt noch im Werden begriffen ist. Zweitens hat

Arrian eine nur fragmentarisch 1 erhaltene Diadochengeschichte

(t3c
t

v.£T
,

'AXeSav&pov) geschrieben. Vorläufig müssen die Angaben
des Arrian als von Megasthenes herrührend und auf Indien

bezüglich angesehen werden. Es lassen sich folgende Ver-

waltungsbeamte unterscheiden: a) Gaubeamte, ß) Unterbeamte,

Y) Ackerbaubeamte. 2 Bemerkenswert bei dieser Einteilung ist,

daß der Vorgesetzte der Nomarchen fehlt, wiewohl ein solcher

(in Analogie zu Ägypten) anzunehmen wäre.

a) Im Gegensatz zu Arrian kennt das Arthasästra einen

Beamten, den samähartr, der das Land in vier Teile einteilt.

An der Spitze eines jeden Teiles steht ein sthänika, deren es

somit im ganzen vier gibt. 4 Unter diesem Landesviertel (jana-

padacaturbhäga) bestehen Einheiten zu fünf Dörfern (panca-

grämi) und zu zehn Dörfern (dasagräml), an deren Spitze je

ein gopa steht; offenbar führte er dementsprechend den Titel

eines pancagräml- oder dasagrämlgopa. Innerhalb einer größeren

Anzahl von Dörfern gibt es Städte, die man als Metropolen

bezeichnen könnte. In der Mitte von achthundert Dörfern be-

steht ein sthänlya (vielleicht Amtssitz des sthänika); vierhundert

Dörfer haben als Mittelpunkt ein dronamukha, zweihundert ein

1 Bei Photios (cod. 91 f.) und ein neues Fragment hggb. von R. Reitzen-

stein, Breslauer Philologische Abhandlungen 111,3 (1888); U.Köhler,

SBA 1890, S. 557 ff. u. F. Grimmig, Arrians Diadochengeschichte. Diss.

Halle (Saale) 1914.
2 Die Ackerbaubeamten sind zum Teil auch Verwaltungsbeamte, da sie

offenbar über Landesteile gesetzt waren.

Sitzungsber. d. pbil.-hist. KI. 191. Bd. 5. Abh. 13
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khärvatika; durch Zusaramenziehung (samgraha, cuvcixiajAO«;^

von zehn Dörfern entsteht ein samgrahana (141, is; 142, u;

142,3; 46, 3 f.); letzteres heißt auch samgraha (147, n). Diese

Einteilung scheint sich mit der Arrians zu decken, indem der

sthänika einem Nomarchen, der gopa einem Hyparchen ent-

spricht. Aus dem Arthasastra geht jedoch unzweideutig hervor,

daß diese beiden Beamten Steuerbeamten sind. Da einerseits

— bis auf den heutigen Tag — das Dorf die Grundlage 1 des

indischen Staates und seiner Verwaltung ist, eine Verwaltungs-

behörde über mehrere Dörfer nicht bezeugt ist, da andererseits

die Kompetenzen des sthänika und gopa als Steuerbeamten auch

die eines Verwaltungsbeamten angenommen haben werden, so

wird man in ihnen die Beamten des Arrian zu sehen haben.

Aber Arrian, vorausgesetzt, daß er auf Megasthenes zurück-

geht, auch dieser, hat ihre eigentliche Kompetenz als Steuer-

beamte nicht berichtet, bezw. erkannt. Wohl kennen die Dharma-

sästras und das Epos 2 die Zusammenfassung von Dörfern zu

Einheiten, aber weniger zu Administrationszwecken als zur Be-

schützung und Überwachung der Bewohner.

ß) Wenn in dem sthänika der Nomarch des Arrian zu

sehen ist, so wäre der gopa als Hyparch zu bezeichnen. 3 Im

Vergleich zu den Dharmasästras hat dieser Beamte einen Titel

(wie bei den Lexikographen, z. B. Hemac. Abhidh. 726), während

er dort nur dasagrämapati (Manu VII, 115) oder grämadasesa

(VII, liß) heißt oder dasädhyaksa (Visnu III, $) oder vimsati-

trimsatlsa 4 (Mhbh. XII, 87, 3). Noch eines ist bei dem Bericht

des Megasthenes oder Arrian auffällig: die Verkennung der

Rolle, welche das Dorf in Indien spielt: es ist dies um so auf-

fälliger, als Arrian, wenn er ägyptische Verhältnisse auf Indien

anwendete, auch in Ägypten den y.w{j.a pyy;; (= grämädhipati)

vorfand. Da jedoch weder Diodor noch Strabo vom Dorfe be-

richten, so hat offenbar auch Megasthenes nichts vom Dorfe

1 Vgl. F. M. Müller, Indien in seiner weltgeschichtlichen Bedeutung,

Leipzig 1884, S. 38 f.

2 Manu VII, 114/117; Visnu III, 8/14 ; Mhbh. II, so, 5; XII, 87, 3/5.

3 Da sthänika und gopa Steuerbeamte sind, sind ihre Agenden unten zu

behandeln.
4 In der Kumbhakonam -Ausgabe; die Bombayer-Ausgabe hat XII, 87, 4

dasapa und vimsatipa.
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gesagt; es ist dies vielleicht ein x Zeugnis, wie wenig Megasthenes

vom indischen Lande und seiner Verwaltung gesehen hat. Hin-

gegen läßt sich aus dem Arthasästra ein ziemlich volles Bild

eines Dorfes entnehmen.

Der König soll ein Dorf anlegen, dessen Einwohner min-

destens 100 Familien, höchstens 500 Familien bilden. Die Ent-

fernung eines Dorfes vom anderen soll 1—2 krosa betragen, 2

womit die Distanz der Grenzen zweier Dorfgebiete gemeint ist

(45, 16 f.). Der Dorfvorsteher führt den Titel grämika (157, 15;

171,i9; 172, 1), vielleicht auch grämasvämin 3 (232,9) oder

grämaküta 4
(209,7). Unklar ist, auf welche Art er sein Amt

erlangt, ob durch Wahl der Bewohner oder durch Ernennung

durch den gopa, ob er entlohnt wird und wie weit seine Funk-

tionen reichen. Ferner gibt es ,Dorfalte' (grämavrddha), die

das Vermögen von elternlosen Kindern bis zur Mündigkeit und

das Vermögen der Gottheiten verwalten (48, 1 f.). Das Dorf hat

seine ,Diener' (grämabhrtaka ; 47,3), die vom König 500 pana

beziehen (246, 13), also wohl eine Art niedriger Beamten sind,

denen der König unbestellte Felder zur Bebauung übergibt

(47,:;); weiters erhalten sie das von den Getreidehaufen auf der

Erde liegengebliebene Getreide (240, 16 f.). Aus dieser Dorf-

verfassung ergibt sich, daß ein Verwaltungsbeamter über mehrere

Dörfer nur den Zweck haben kann, als Steuerbeamter und

Aufsichtsorgan über das politische Betragen der Einwohner zu

fungieren; diese Agenden haben der sthänika und gopa.

Über die Beamten der Stadt berichtet Fg. 34, während

Arrian diesbezüglich nichts bietet.

Y) Unter den ,Vorstehern der Arbeiten im Ackerbau' sind

wahrscheinlich Beamte verschiedener Agenden zusammengefaßt,

die bei Strabo (XV, p. 707 f.) als dvopavo(j.oi bezeichnet werden.

Nach dem Arthasästra ist von einem Kollegium derartiger Be-

amten nicht die Rede; bezüglich der Agoranomen wird bei

Behandlung des Fg. 34 zu sprechen sein.

Ergebnis (Ba): Von den drei Versionen des Megasthenes

gibt nur Arrian die Titel der Verwaltungsbeamten an, die durch

1 S. oben S. 68, 123, vgl. aber S. 133.

2 Vgl. oben S. 19, Anm. 4.

:! Wenn nicht der Dorfeigentümer (Zamindär) damit gemeint ist.

4 Vgl. G. Bühler, SBE XXV, p. 234 zu Manu VII, H8.

13*
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ägyptische Verhältnisse (hellenistischer Zeit) beeinflußt zu sein

scheinen. Die bei Kautilya etwa entsprechenden Beamten, und

zwar: dem vc^ap^o? der sthänika, dem ur.ap/oq der gopa, sind

Steuerbeamte, die dem samähartr unterstehen; daneben fällt

ihnen die Überwachung der Bewohner durch Spione zu; als

ausschließliche Verwaltungsbeamte sind sie daher nicht anzu-

sehen. Keine der drei Versionen handelt vom Dorfe, was somit

auch Megasthenes nicht getan haben wird; dies kann man als

ein Zeichen für die geringe Kenntnis des Megasthenes von den

Verhältnissen des flachen Landes (im Gegensatz zur Stadt

Pätaliputra) ansehen. Von einer mehrgliedrigen Beamtung über

die Arbeiten im Ackerbau ist im Arthasästra nicht die Rede.

b) a) Richter. Über die Richter bei den Indern spricht

Diodor II, 42, 4 (= Fg. 1, 58): ?
Die Richter entscheiden bei ihnen

die Prozesse genau, und diejenigen, welche gefehlt haben, werden

streng bestraft/

Es ist oben (S. 79 ff.) behauptet worden, daß der König

nicht nur keinen tätigen Anteil an der Rechtspflege nimmt,

daß hierfür sogar verschiedene Beamten vorhanden sind. Der

Richter führt bei Kautilya den Titel dharmastha; seine Stelle

können Minister einnehmen: ,Je drei Richter oder 1 drei Minister

sollen an Grenzorten der Provinz 2 [mit einer anderen], in sam-

grahas, dronamukhas und sthänlyas die prozessualen Geschäfte

erledigen' (147, n f.). Im Interesse des Vermögens einer Gott-

heit, der Brahmanen, Büßer, Frauen, Kinder, Greise, Kranken,

Hilflosen, die nicht zu ihnen kommen können, sollen die Richter

die Prozeßgeschäfte führen (200, if.). ,Und nicht sollen sie [ihre

Schützlinge] in bezug auf Ort, Zeit und die [aus dem Prozeß

resultierende] Nutznießung durch Betrug hintergehen. Die Leute

sind zu ehren nach dem Vorrang des Wissens, 3 des [natürlichen]

Verstandes, des Mannesmutes, der Abstammung und Beschäf-

tigung. (Vers:) So sollen die Richter die Angelegenheiten ent-

scheiden, indem sie sie ohne Betrug ansehen; in allen Gemüts-

zuständen gleich, sind sie vertrauenswürdig und bei den Leuten

beliebt' (200, 2ß). Die Richter entscheiden auch Fragen des Ehe-

1 Wohl vä einzufügen, wie auch Law (p. 118, n. 2) meint.

2 Law (p. 121): ,a place centrally situated between any two provinces

of the empire.'

s D. h. der Gelehrsamkeit.
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rechtes (159, 9 f.), des Pfandrechtes (178, 14); sie forschen nach
Eigentumsbeweisen bei Verkauf von Gegenständen, über die der

Verkäufer kein Eigentumsrecht hat (189, 14/ 190, 3).
1 Die Ehr-

lichkeit der Richter stellte man folgenderweise auf die Probe:

„Der satrin-Spion spreche zu einem Richter oder pradestr, bei

welchem er Vertrauen erlangt hat: ,Der und der Angeklagte

ist mein Verwandter; dieses sein Unglück möge verhindert und
dieses Geld da angenommen werden/ Wenn dieser [Richter

oder pradestr] so tut, soll er als ein ,Geschenk -Annehmer' ver-

bannt werden" (209, 2/5).

Schon aus dieser Stelle geht hervor, daß der pradestr
eine mit dem Rechtswesen betraute Person sein wird. Neben
dem dharmastha tritt er noch 223, 5 auf: ,Wenn 2 der Richter

oder pradestr einem, der keine Strafe verdient, eine Geldstrafe

auferlegt, 3 verhänge er [der König] über jenen das Doppelte

der Auferlegung als Strafe oder das Achtfache von dem [Be-

trage, um den er] zu wenig oder zu viel [bemessen hat]. 4 Wenn
er [einem, der es nicht verdient,] eine Körperstrafe auferlegt,

soll er [der Richter oder pradestr] die Körperstrafe erhalten'

(223, 5/7). ,In den Stätten des gopa und sthänika sollen die

pradestrs die Erfüllung ihrer Obliegenheiten und das Er-

greifen der Steuern 5 vornehmen' (142, 15). Hier unterstützen

1 Zu 48, 8 f. vgl. Sor. p. 2 und Jolly, ZDMG 71, S. 227.

- cet (wie Zeile 2) in Zeile 5 f. zu ergänzen.

8 ksip ist hier mit doppeltem Akkusativ konstruiert; ksepa ,die Auf-

erlegung', zwar nicht belegt, aber aus dem Verbum zu erschließen;

hairanya (wie 67, is) ,die Geldstrafe'; bei Närada (App. 53) arthadanda,

bei Manu (VIII, 129) dhanadanda. F. W.Thomas übersetzt: ,If a judge

or Pradestr [or 'a. judging Pradestr
1

] inflicts an unmerited fine in gold,

he shall be mulcted in double the amount of the fine' (JRAS 1914,

p. 385); Shamas. (transl. p. 282): ,When a judge or commissioner im-

poses an unjust fine in gold . .
.'

4 Zu interpungieren ist Zeile 6 nach vä.
5 Der Komm, gibt (Sor. p. 72) zwei Erklärungen von balipragraha

:

1. kann es heißen: das Ergreifen der Steuern (bali), d. h. der dem König

zukommenden und vorenthaltenen Einkünfte; 2. kann es heißen: das

Bändigen der Mächtigen (baiin), der Häupter des Dorfes und Reiches.

Im ersteren Falle nehmen die pradestrs den Leuten, die nicht freiwillig

ihre Steuern zahlen (die Steuerzahler sind gemeint, nicht der gopa und

sthänika, wie Sorabji annimmt), die Steuern mit Gewalt ab; im zweiten

Falle stellen sie die Häupter unter die Macht (vage sthäpana = sub
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die pradestrs die Steuerbeamten in der Hereinbringung der

Steuern, zunächst haben sie aber im eigenen Wirkungskreis

,die Dornen herauszuziehen', d. h. die Übeltäter zu bestrafen.

Man ersieht, daß der gopa und sthänika keine Exekutive

besaßen, sondern sich bei säumigen Steuerpflichtigen an den

pradestr wenden mußten. Übereinstimmend mit dem Kom-

mentar zu dieser Stelle, der (Sor. p. 72) die pradestrs als ,die

mit der Beseitigung der Dornen Beauftragten' erklärt, heißt

es 200, 13: ,Drei pradestrs oder drei Minister sollen die Be-

seitigung der Dornen ausführen/ Im Folgenden handelt es sich

um Übertretungen des Arbeitsvertrages durch den Arbeitnehmer,

insbesondere um Beschädigung der ihm zur Bearbeitung über-

gebenen Gegenstände und die hierfür festzusetzenden Strafen.

Damit ist ein Unterschied zum dharmastha gegeben: der dhar-

mastha ist der Zivilrichter, der pradestr der Strafrichter; als

solcher hat er keinen festen Amtssitz. Diese Strafgerichtsbarkeit

übt er auch über Beamte aus: ,samäharti* und pradestr sollen

zuerst das Zügeln der Aufseher und der Hilfsleute der Auf-

seher machen' (220, iif.). Daß hier der samähartr mit dem

pradestr auftritt, ist unschwer aus dem Folgenden verständlich,

da es sich (220, iß/221, 12) um Diebstahl aus Minen und könig-

lichen Unternehmungen überhaupt handelt; außerdem verfügt

der samähartr über ein zahlreiches Personal an Spionen. 1 Von

222, 11 ab ist als Subjekt der König zu ergänzen; es werden

Vergehen des Zivilrichters behandelt (222, 11/ 223, 1): ,Wenn der

Richter einen Mann, der einen Streit hat, bedroht, hart anfährt,

fortjagt oder sich an ihm vergreift, 2 verhänge er [der König] über

ihn die erste Geldstrafe. Bei Verbalinjurie das Doppelte. Wenn 3

potestatem redigere) des gopa, bezw. sthänika. Da der Komm, käryaka-

rana richtig auf die mit der Beseitigung der Dornen beauftragten

pradestrs bezieht, so wäre mit seiner zweiten Erklärung von balipra-

graha nichts Neues gesagt; da weiters hier von Steuerbeamten die

Rede ist, ist die erste Erklärung des Komm, vorzuziehen. Auch Thomas
übersetzt (JRAS 1914, p. 384): ,and attend to the collection of taxes'.

1 221, 13/222, 10 handelt von Strafen für Diebstahl und Fälschungen.
2 abhigrasate: P. W. V, Sp. 1395 wird gras in der Bedeutung .plagen'

angeführt, was zur Erklärung von abhipanna = abhigrasta stimmt;

päd -f- abhi heißt ,auf den Leib rücken', jedenfalls scheint hier eine

Insulte (wahrscheinlich eine tätliche) gemeint zu sein.

8 cet (Zeile 14 u. 16) aus Zeile 11 zu ergänzen.
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er [der Richter] einen zu Befragenden 1 nicht fragt, einen nicht

zu Befragenden fragt, oder, wenn er gefragt hat, es nicht

beachtet, 2 ihn [zu seinen Gunsten] belehrt, erinnert [für sich

günstige Aussagen zu machen], oder wenn er einen Vorzug
gewährt, verhänge er [der König] über ihn die mittlere Geld-

strafe. Wenn er nach einem [für die Selbstverteidigung] zu

gewährenden Punkte nicht fragt, nach einem nicht zu gewäh-

renden Punkte fragt, die Prozeßsache ohne [Rücksicht auf]

einen Punkt [zur Selbstverteidigung] vorbeigehen läßt, durch

Betrug hintergeht, den Ermüdeten durch Zeitverlust vertreibt,

die Rede auf den Weg und Markt 3 hinausgehen läßt, den

Zeugen Beistand durch [Imputieren] eine[r] Meinung gewährt,

eine beendete und judizierte 4 Sache noch einmal aufgreift, ver-

hänge er über ihn die höchste Geldstrafe. Bei wiederholtem

Vergehen das Doppelte; und Entfernen aus der Stelle.' Nachher

folgen Vergehen des Schreibers, dann solche des dharmastha

oder pradestr (S. 197); es ist bezeichnend, daß die beiden, dem
dharmastha und pradestr, gemeinsamen Vergehen in widerrecht-

lichen Strafen bestehen, während Vergehen, die sich auf eine

Untersuchung des Streitfalles unter Zuziehung von Zeugen be-

ziehen, nur dem dharmastha zukommen. Der pradestr erscheint

hierin als Strafrichter, der auf dem Tatort die Strafe verhängt.

,Mit gopa und sthänika soll der pradestr die Ausforschung der

Diebe außerhalb 5 veranlassen und der nägarika in der Burg

nach den angegebenen Verdachtsgründen' (215, 7 f.; Vers). Seine

Tätigkeit ist somit eine doppelte: er forscht die Diebe aus und

bestraft sie. ,Den Mann, das Verbrechen, das schwer- oder

leichtwiegende Motiv, die Absicht, den gegenwärtigen Zustand,

Ort und Zeit berücksichtigend, soll der pradestr beim Straf-

werke ein höchstes, unterstes und mittleres [Strafmaß] fest-

setzen^ den Besonderheiten sowohl des Königs als der Unter-

1 Die Lesart pracchannam B (Jolly, ZDMG 71, S. 418) ist schlecht.

1 Wörtlich: ,aus der Hand läßt'.

3 B liest (Jolly, ZDMG 71, S. 418) märgäpannam, etwa: ,eine Rede, welche

geeignet ist, auf den richtigen Weg zu führen'; Shamas. (transl. p. 281):

,Statements that lead to the settlement of a case'. — Nach der gegebenen

Übersetzung wäre der Sinn ein aranyarudita ,ein Weinen in den Wald';

oder, daß der Richter nicht diskret verfährt.

4 Vgl. Manu IX, 233 und G. Bühler, SBE XXV, p. 382 zu dieser Stelle.

5 D. h. der Stadt, bezw. der Amtsstätte des gopa und sthänika.
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tanen folgend' 1 (226, 6/9; Verse). So kann nur von einer Persön-

lichkeit gesprochen werden, die bei der Verurteilung und Be-

strafung des Übeltäters selbständig verfährt, wie auch die von

Jolly 2 angeführten Parallelstellen zeigen, die sich, dem Dharma-

sästra entsprechend, auf den König beziehen. Der pradestr

nimmt in der Liste der Würdenträger (20, 13) die zehnte Stelle

ein, ebenso im Tanträkhyäyika (p. 109, 2) und Pancatantra

(ed. Kielhorn-Bühler, Bombay Sanskrit Series No. 111, p. 50, is),

im Pancäkhyänaka (p. 180,2), im Kommentar zu Mhbh. 11,5, 38;

im Rämäyana- Kommentar zu II, 100, 36 entspricht ihm der

prädviväkasamjno vyavahäraprastä ; bei Cäritravardhana (zu

Raghuvamsa XVII, 6s) findet sich an zehnter Stelle der danda-

karaka, der vielleicht dem pradestr entspricht. In der Gehalts-

liste steht der pradestr auf einer Stufe mit den Offizieren und

bezieht 8000 pana (245, 13); hingegen zählt der dharmastha weder

zu den Würdenträgern noch ist er in der Gehaltsliste genannt.

Im Zusammenhang betrachtet ist das hervortretende Merk-

mal des pradestr die Exekutive: das Strafen der Beamten (im

Verein mit dem samähartr), der Übeltäter (,Beseitigen der

Dornen'), der säumigen Steuerzahler, das Ausforschen und

Bestrafen der Diebe (mit gopa und sthänika). Man wird den

pradestr daher als ,Strafrichter', besser als ,Polizeirichter' 3 be-

zeichnen dürfen, während der dharmastha der , Zivilrichter' ist.

Zwischen beiden besteht ein Unterschied in der Zahl ihres

Auftretens nicht; sowohl drei dharmasthas (147, 11) als drei

pradestrs (200, 13) werden genannt, also ,Dreirichter- Senate',

daneben sind sie als Einzelrichter tätig (der dharmastha z. B.

189, ii, der pradestr 215, 7), aber auch im Plural kommen sie

vor (159, 9, bezw. 142, 15), der vielleicht nur kollektivisch ge-

meint sein wird. Ein Unterschied hingegen besteht bezüglich

des Amtsortes; der oder die dharmasthas amtieren in Städten

oder wichtigen Punkten einer Provinz (147, n), wo sich ein

Gerichtsgebäude mit einem Gefängnis befunden haben wird

(58, 11 f.); der oder die pradestrs erscheinen bald beim gopa und

1 Vgl. Tanträkhyäyika p. 12, 4 f.

2 ZDMG 67, S. 87; vgl. noch Manu VII, i6 ; Gaut. II, 3, 12, 48; Yäjfi. I, 367.

3 Da der pradestr neben dem dharmastha steht, könnte man , Strafrichter'

sagen; da aber das Wesentliche, der Ankläger, fehlt, ist , Polizeirichter'

vorzuziehen.
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sthänika, bald beim samähartr (sei es in der Residenz, sei es

in Minen und anderen Unternehmungen), bald auf dem flachen

Lande. Das Dharmasästra kennt auch derartige ,fliegende Ge-

richte'
1 (apratisthitä sabhä, calä; SBE XXXIII, p. 277 zu

ßjhasp. I, 3), bei denen man sich an die Landrichter des

Peisistratos 2 oder an die missi dominici 3 Karls des Großen

erinnert fühlt.

Im Arthasästra begegnet für ,Richter' auch der allgemeine

Ausdruck sabhäsat (188,15), wozu 22, u sabhäsälä 4 als ,Gerichts-

halle' gehört; das Gerichtsgebäude heißt 58, 11 und 223,9 dharma-

sthiya, ein Ausdruck, der auch das Gerichtswesen', .Rechts-

wesen' 5 bezeichnet.

Was das Verhältnis des Arthasästra zum Dharmasästra

bezüglich der Richter anlangt, so kommt dharmastha bei Manu
VIII, 57

G vor und wird von Kullüka mit prädviväka erklärt

;

dazu stimmt, daß der dharmastha ,prcchati' (Kaut. 222, u), d. h.

die vor Gericht Erschienenen einvernimmt, was etymologisch

dem präql- (präeh) viväka 7 zugrunde liegt. Für den pradestr

ist ein entsprechender Richter im Dharmasästra nicht aufzu-

zeigen.

Ergebnis (B b) a) : Aus dem Arthasästra geht nicht nur

die Nichtbeteiligung des Königs am Rechtswesen in eigener

Person hervor, sondern es wird auch zwischen Zivilrichtern

1 Brhaspati I, 2; vgl. Jolly, RuS. S. 134; Colebrooke, Miscellaneous Essays

I, p. 490.

- Vgl. Aristoteles IIoX/AO. (ed. Th. Thalheim, Bibl. Teubn. MCMIX) XVI, 5;

J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905,

1, S. 32.

3 Vgl. H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte (Systematisches Handbuch

der deutschen Rechtswissenschaft, hggb. von K. Binding II, I, 2) II,

S. 193 f.

4 M. Vallauri übersetzt (p. 37): ,nelle assemblee, nei publici edifizi'.

5 Vgl. Jolly, IF 31 (1913), S. 207, Nr. 70. — Ob svämin (177, 9) ,Richter'

bedeutet, wie Jolly a.a.O. S. 210. Nr. 154 angibt, ist zweifelhaft; es

dürfte sich um stellvertretende Einvernahme des Herrn handeln, dessen

Leute aprasäräh sind, d. h. ,die ohne [Gelegenheit zum] Fortgehen sind'

oder weit entfernt wohnen.

Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 93.

7
S. Jolly, RuS. § 46, S. 133. — Über den pauravyävahärika (20, 13; 245, 10)

ist, obgleich er ein , Stadtrichter' sein dürfte, nichts Näheres zu sagen

möglich; vgl. H. Lüders, SBA 1914 (XXXII), S. 855.
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und Polizeirichtern unterschieden. Gegenüber den mehr dem
Dharmasästra entsprechenden Verhältnissen bei Megasthenes,

wo der König selbst Prozesse entscheidet, treten bei Kautilya

der dharmastha, pradestr, stellvertretend für je drei dieser auch

drei Minister auf. Näheres über das Richterwesen berichtet

Megasthenes nicht.

Über den pradestr im Zusammenhang mit dem prädesika

der Asoka-Inschriften hat F.W.Thomas (JRAS 1914, p. 383/386;

Nachtrag ebda. 1915, p. 112) gehandelt. 1 Nach Anführung und

Übersetzung der Stellen ergibt sich für Thomas, daß der pradestr

ein den verschiedenen Arten von Ratgebern und Lokalgouver-

neuren beigegebener Beamter und mit exekutiven Pflichten der

Steuereinhebung und Polizei betraut war. Dies deckt sich mit

der gegebenen Bestimmung, nur hat Thomas die strafrichter-

liche Funktion nicht erkannt, obwohl er selbst (p. 385) an einen

Judging Pradestr' dachte; dharmastha als Adjektiv ist nach

der analogen Stelle 209, 2 unmöglich, umsomehr, als dharmastha

sonst den Richter bedeutet. Der pradestr ist auch nicht den

Ratgebern beigegeben, sondern nur dem samähartr; die Stell-

vertretung durch drei Minister ist nur ein weiteres (S. 200)

Analogon für den durch Richter oder geeignete Personen ver-

tretbaren König des Dharmasästra (Manu VIII, 9; Yäjn. II, 3).

ß) Gesetze. Anzuschließen sind die Berichte des Mega-

sthenes über Gesetze, Sitten und Strafen der Inder, soweit

letztere nicht in die judizielle Kompetenz eines später zu be-

handelnden Beamten fallen. 2

1. Hungersnot. Fg. 1,14: ,Bei den Indern tragen auch die

gesetzlichen Verfügungen dazu bei, daß niemals bei ihnen Mangel an

Nahrung eintritt . .
.' 3

Die Hungersnot ist dem Arthasästra bekannt: ,Acht große

Gefahren, vom Schicksal verhängt, gibt es: Feuer, Wasser, Krank-

heit, Hungersnot, Mäuse, Raubtiere, Schlangen und Raksas. 4

1 Den prädesika hält H. Lüders (SBA 1913 [LIII], S. 1026) für gleich-

rangig mit den lajjükas; G. Bühler (Asoka-Inschriften, S. 20) sieht in

den pädesikas ,die mittelbaren Fürsten'; vgl. G. Bühler a. a. O. S. 287.

2 Vgl. Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 724 f.; III, S. 337 ff.; Wecker, Sp. 1309 f. u.

E.W.Hopkins, India Old and New, p. 230 ff., bes. 246 f.

3 S. oben S. 125, Anm. 2.

4 Eine Bezeichnung nächtlicher Dämonen. — Vgl. zu den Plagen Tanträ-

khyäyika p. 22, 5 f. ; Pancäkhyänaka p. 34, u f.
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Vor diesen schütze er [der König] das Land' (205, 15 f.). ,Der

König soll bei einer Hungersnot [von denjenigen, welche Über-

fluß haben,] Samen und Nahrungsmittel ergreifen und [damit]

Unterstützung gewähren. Oder er lasse durch die in Not be-

findlichen Leute * gegen Unterstützung mit Speise Arbeiten ver-

richten. Oder er verteile die Nahrungsmittel gleichmäßig oder

er verpfände eine Provinz. 2 Oder er suche bei Freunden Zu-

flucht. Er veranlasse eine Verminderung oder Entlassung [der

Bevölkerung]. 3 Oder er ziehe mit dem Volke in ein anderes

Gebiet, wo die Ernte gut geraten ist. Oder er begebe sich an

|as Meer, an Seen und Teiche und säe [dort] an Wasseranlagen

Getreide, Gemüse, Wurzeln und Früchte an. Oder [er beginne]

Unternehmungen mit Wild, Vieh, Vögeln, Raubtieren und

Fischen' (206, is/207, 7). Nur fünf ,Plagen' werden 329,3 genannt:

,Schicksalsplagen sind: Feuer, Wasser, Krankheit, Hungersnot

und Seuche.' Nach einer Erörterung, welche von diesen Plagen

die schwerere ist, heißt es (329,8/12): „,Von 4 Krankheit und

Hungersnot [ist] die Krankheit [schwerer]; sie beeinträchtigt

die Arbeiten durch Störung der Bemühungen der Diener, welche

gestorben, erkrankt oder entlassen worden sind. Hungersnot

hingegen beeinträchtigt die Arbeit nicht und gibt Gold, Vieh

und Steuern', sagen die Lehrer. Nein, sagt Kautilya; Krank-

heit ist eine Plage für eine Gegend und eine Gegenmaßregel

ist möglich; Hungersnot ist eine Plage für alle Gegenden und

führt dazu, daß die Lebewesen nicht existieren können."

Zur Zeit der Hungersnot darf der Gatte über das Ver-

mögen der Frau verfügen (152, 7);
5 wird sie während einer

Hungersnot von ihrem Gatten verlassen, so kann sie der Retter,

wenn sie einwilligt,
,
genießen' (231, 35). In der Politik spielt

1 B liest (Jolly, ZDMG 71, S. 416) durgasetukarma ,Befestigungs- und

Wasseranlage -Werke'; der Sinn bleibt unverändert, beides sind ,Not-

standsbauten'. — Nach °grahena (207, 1) gehört eine Interpunktion.
2 Etwa an einen (mittelbar) benachbarten König, um von ihm Nahrungs-

mittel zu erhalten.

3 Zu karsana vgl. P.W.V, Sp. 1262 s.v.kars; karsanlya , einer, der geschwächt

werden soll', ist ein politischer terminus (z. B. 316, 9); zu vamana vgl.

45, 15 u. 402, 8. Es handelt sich also um eine teilweise oder gänzliche

Auswanderung der Bevölkerung.
4 Schon dies gehört zur Ansicht der Lehrer.
5 Vgl. Yäjn.II,i47.
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die Hungersnot eine Rolle insofern, als sie den Gegner schwächt

und dem eroberungssüchtigen König den Sieg erleichtert 1 (270
? is;

271,17). Es bestehen gesetzliche Verfügungen für das Zivil-

recht, aber keine zur Verhütung einer Hungersnot. 2

Ergebnis (Bbß): 1. Für Zeiten der Hungersnot bestehen

nach Kautilya zivilrechtliche Ausnahmsbestimmungen, aber keine

gesetzlichen Verfügungen zur Verhütung einer Hungersnot; das

Arthasästra gibt dafür Ratschläge, wie einer eingetretenen Hun-

gersnot zu steuern ist.

2. Obligationsrechtliches. Fg. 27, 5 f. : ,Und in den Gesetzen

und Verträgen zeige sich die Einfachheit, da sie nicht streitsüchtig

seien; denn weder haben sie Prozesse wegen eines Pfandes, noch

wegen eines Depositums; auch bedürfen sie nicht der Zeugen, noch

der Siegel, sondern, wenn sie etwas niedergelegt haben, vertrauen sie;

und die Dinge im Hause sind ohne Wächter.' 3

Was den ersten Punkt anlangt, daß es bei den Indern

keine Prozesse wegen Pfänder und Deposita gibt, braucht die

Unrichtigkeit dieser Nachricht nicht im einzelnen nachgewiesen

zu werden und genüge der Hinweis auf das aupanidhikam

(,Abschnitt bezüglich des Depositums'; Kaut. 177/181). Die

Existenz von Zeugen bei Depositis (abgesehen von der aus-

führlichen Behandlung dieser Materie im Dharmasästra) 4 beweist

Kautilya 180, 9/11.
5 Ebenso waren Siegel im Gebrauch, wie sich

schon aus der Terminologie ergibt, da (nach Manu VIII, 180

und Kullüka dazu, nach Yäjn. 11,65, Närada 11,5 mit Komm,
und Brhasp.XII, 3) upanidhi das gesiegelte, verschlossene, niksepa-

1 Nicht hierher gehörig, auch nicht bei Kautilya behandelt ist das für

Zeiten der Not geltende Recht (äpaddharma) wie Manu X, 10 ff.

2 Vgl. über die Fruchtbarkeit oben S. 27 f.

3 Auf diese Nachricht gehen mit großer Wahrscheinlichkeit noch zwei

Nachrichten zurück, die allerdings mehr als Hinzufügungen zu Mega-

sthenes anzusehen sein werden, vgl. Lassen, Ind. Alt. III, S. 344 f.:

Fg. 27 B (= Aelian, VH IV, 1): ,Weder leihen die Inder, noch verstehen

sie es sich auszuleihen. Aber es ist auch nicht Brauch, weder daß ein

Inder Unrecht tue, noch Unrecht erleide. Daher stellen sie weder einen

Wechsel aus, noch [geben sie] ein Pfand.' Fg. 27 C (— Nikolaos Daraa-

skenos, FHG III. p. 464, Fg. 143 bei Stobaios, Florileg. XLIV,*i): ,Wenn

jemand bei den Indern eines Darlehens oder Pfandes beraubt wird,

gibt es keinen Prozeß, sondern der es anvertraut hat, beschuldigt sich

selbst.'

4 Z. B. Manu VIII, 182; Närada II, 6 ; vgl. Jolly, RuS. § 50, S. 140 ff.

5 Vgl. dazu SBE XXXIII, p. 80 zu Närada 1, 150.
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.las nicht gesiegelte, offene Deposit bedeutet; denselben Unter-

schied macht Kautilya 180, 6.

Absurd ist die Nachricht des Aelian und bedarf keiner

Widerlegung. 1 Hingegen haben die Inder es vortrefflich ver-

standen zu wuchern; ihre Prozentsätze gehen bis 60°/ im
Jahre, nach Kautilya (174, 2/5) ist der dem Recht nach zulässige

Zinsfuß 15% im Jahre (iy
4 pana von 100 im Monat), der

gewöhnliche' 60°/
,
bei Waldbewohnern 120°/

, bei Seeleuten,

da hier das Risiko am größten ist, sogar 240°/
;

2 nach Vasistha

II, 17 sind bei den mit der Wage gemessenen Gegenständen

700 °/ zulässig. Nicht minder unberechtigt ist die Angabe des

Nikolaos Damaskenos, umsomehr, als ein durch vis maior

— als solche wird Entwendung durch Diebe angesehen —
abhanden gekommenes Depositum nicht ersetzt werden muß
(I77,i3/i8; vgl. Jolly, RuS. S. 103).

Ergebnis (Bb.ß): 2. Die von Megasthenes (und von Aelian

und Nikolaos Damaskenos, die beide wahrscheinlich auf ihn

zurückgehen,) berichteten Gesetze und Sitten im Obligations-

recht sind als übertrieben und idealisierend anzusehen.

3. Strafen. Aus der folgenden Stelle geht hervor, daß

auch dem Megasthenes der Gebrauch von Zeugen bekannt war.

Fg. 27, 12 '• >Der eines falschen Zeugnisses Überführte wird an

den äußersten Gliedmaßen verstümmelt; wer einen verstümmelt, er-

leidet nicht nur dieselbe Strafe, sondern es wird ihm auch die Hand
abgehauen; und wenn einer einem Kunsthandwerker Hand oder Auge
raubt, wird er getötet/

Darauf ist wahrscheinlich Nikolaos Damaskenos zurück-

zuführen :

Fg. 27 D: ,Wer einen Kunsthandwerker verstümmelt, an der

Hand oder am Auge, wird mit dem Tode bestraft. Den größten Übel-

täter läßt der König scheren, da dies gleichsam die größte Schmach ist/

Der falsche Zeuge wird nach Kautilya ebensowenig wie

nach dem Dharmasästra verstümmelt, hingegen sind, abgesehen

von den eschatologischen Strafandrohungen, 3 Geldstrafen fest-

gesetzt (177, 6 f.). Außer der (von Jolly, RuS. S. 142 angeführten)

1
S. Jolly, RuS. S. 99; E.W.Hopkins, India Old and New, p. 247.

- Vgl. Yäjfi. 11,38; Vas. II, 43/51; Jolly, RuS. S. 98; W. Foy, Die königl.

Gewalt S.52; über das Handelsrecht bei Kautilya handelt Law p. 136/195,

über Deposita p. 179/185.
8 Vgl. H. Lüders, SBA 1917 (XXVI), S. 347 ff.
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Stelle der Mitäksarä zu Yäjn.II,8i ließe sich noch die Ansicht dei

Bärhaspatyas (177, 5) heranziehen: ,Oder für die [Zeugen], welche

sich aus Einfalt nicht bewähren, eine qualifizierte 1
Strafe.'

Immerhin ist die Angabe des Megasthenes über Verstümmelung

falscher Zeugen, wenn auch nicht belegbar, doch glaubwürdig

Die folgende Angabe, daß Verstümmelung mit der des Täten

und mit Verlust der Hand bestraft wird, läßt sich so allgemeir.

weder aus der Rechtsliteratur (s. Jolly, RuS. § 43, S. 129/131;

noch aus Kautilya nachweisen. Letzterer sagt 196, 1/3: ,Be:

Brechen des Schenkels oder Halses, oder bei Ausschlagen eines

Auges, bei [gewaltsamer] Verhinderung des Sprechens, der Be

wegungen, des Essens, [ist] die mittlere Geldstrafe [zu ver-

hängen] und [Zahlung der] Heilungskosten. Wenn Ort und

Zeit [für die Heilung] vorbei sind, werde er der Bestrafung

zugeführt/ 2 Die Talio verfügt Kautilya nur für einen der Südra-

kaste angehörigen Täter gegenüber einem Brahmanen (195, s):

,An welchem Gliede ein Südra einen Brahmanen verletzt, das

[Glied] dieses lasse er abschneiden/ Dasselbe besagt das Dharma-

sästra (Manu VIII, 279; Gaut. II, 3, 12, 1; Yäjfi. II, 215; Visnu V,i9)
;

faßt es aber noch allgemeiner, indem es die Strafe für Vergeherj

von Südras Angehörigen der höheren Kasten gegenüber festsetzt/

Von der hinzuzufügenden Strafe des Handverlustes ist nichts

zu finden ; man muß diese Angabe des Megasthenes daher ent-

weder als ungenau oder als nicht belegbar bezeichnen; vielleicht

aber ist sie in einem zu seiner Zeit bestehend gewesenen Brauche,

über den das Dharmasästra schweigt, begründet. Nichts Näheres

läßt sich über den letzten Punkt, bezüglich der Strafe für Ver-

gehen an Kunsthandwerkern, sagen, wiewohl auch hier die

Nachricht nicht unwahrscheinlich klingt.4

1 citro ghäta kann keinesfalls ,Tod' für ein solches Vergehen, wo nicht

einmal dolus vorliegt, bedeuten, wie Shamas. (transl. p. 65 u. 225) 59, s;

177, 5 übersetzt (,shall be tortured to death'). Nach Manu IX, 248 sind

citrair vadhopäyair, wie Kullüka erklärt, Körper- und Geldstrafen, Hand-

abhauen u. dgl.

2 Vgl. Jolly, ZDMG 67, S. 78. Wörtlich: ,zur Beseitigung der Dornen
geführt'.

3 Visnu V, 72 ist offenbar auf alle Kasten zu beziehen. Über Mutilations-

strafen s. Kaut. 224/226.
4 Bei Kautilya besteht (225, 3 f.) eine besondere Strafbestimmung für Dieb-

stahl der Geräte der Kunsthandwerker (oben S. 142).
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Das Scheren endlich, die höchste Schmach für den größten

Übeltäter nach Nikolaos Damaskenos, wollte Lassen (Ind. Alt.

III, S. 345) auf die Inder aus dem Epos des Nonnos übertragen

erklären. Das Kahlscheren ist aber bei den Indern tatsächlich

Brauch gewesen, wie schon A. F. Stenzler 1 gezeigt hat, gilt

jedoch nur für Brahmanen an Stelle der Todesstrafe, der diese

Kaste nicht unterliegt, ferner u. a. für eine ein Mädchen schän-

dende Frau. Bei Kautilyä tritt Scheren als Strafe bei Fremden
ein, die ein am Tage verborgenes Material, ein Behältnis oder

Gerät vom Felde, von der Tenne, aus dem Hause oder vom
Markte stehlen, wenn es einen Wert bis zu einem pana hat,

aber nur neben der Geldstrafe von zwölf pana; oder der

Dieb wird ausgewiesen; bei Gegenständen bis zu zwei pana

Grenzwert geschieht das Kahlscheren mit einem Ziegelstück

(221, 13 f., 16 f., 20).
2 Diese Strafe wird wohl mehr eine schmerz-

hafte Ehrenstrafe als eine besonders hohe gewesen sein.

Ergebnis (Bbß): 3. Die Angaben des Megasthenes und

des wahrscheinlich auf ihn zurückzuführenden Nikolaos Dama-
skenos sind teilweise nicht belegbar (wenigstens nicht in der

gegebenen allgemeinen Fassung), teilweise übertrieben, da das

Dharmasästra das Handabhauen neben der Talio nicht kennt;

auch das Scheren scheint nach der Rechtsliteratur und Kautilyä

nicht als größte Schmach gegolten zu haben. Immerhin mögen

die Strafangaben des Megasthenes sich auf gleichzeitigen Brauch

stützen, nur sind sie in der überlieferten Form weder im

Dharmasästra noch bei Kautilyä belegbar.

c) Über die Militärs ist teils (S. 156/161) gehandelt worden,

teils kommen sie im Fg. 34 nochmals zur Sprache. Hier handelt

es sich nur darum, unter Ausscheidung der später zu behan-

delnden vaiap/si womöglich die cTpaxocaAay.ic in den Offizieren

bei Kautilyä zu erkennen.

1 Iuris criminalis veterum Indorum specialen, Vratislaviae 1842, p. 6

u. 13; an letzterer Stelle heißt es: ,Tonsura capitis, gravissima poena

quae Brähmanis infligi poterat (quippe quibus ibi demum constituta

est, ubi reliquorum ordinum homines capitali poena afficiendi sunt),

haud ita gravis fuisse videtur, quando inferiorum ordinum hominibus

irrogabatur.' Vgl. Manu VIII, 378 f. ; Jolly, RuS. S. 128, 130.

2 In B (Jolly, ZDMG 71, S. 418) fehlen diese Strafen in Zeile 15/18.
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a) In seiner, wie es scheint, nur bei Arrian (Ind. XII, 7)

und Strabo (XV, p. 707; früher XII, p. 567 von den Galatern

gebraucht) belegbaren Seltenheit legt der Ausdruck crcpaTO«uX«|

(bei Arrian Plural) * die Vermutung nahe, daß eine griechische

Übersetzung eines indischen Wortes darin zu sehen ist. Am
nächsten käme senäpäla oder sainyapäla, von denen keines bei

Kautilya, letzteres (nach P. W. s. v.) im Rämäyana VI, 59, 4 be-

legt ist. Andererseits kann bei Megasthenes nur der oberste

Befehlshaber gemeint sein, da er die höchsten Beamtungen

nennt und die subalternen Offiziere in Fg. 34 vorkommen. Es

wäre senapati, das ziemlich unterschiedslos mit senäpäla 2 ge-

braucht wird, als dem griechischen ffTpaxoföXd; entsprechend

anzusehen; da jedoch das Wort auch von den Galatern berichtet

wird, ist es zweifelhaft, ob wirklich ein indisches Wort damit

wiedergegeben ist.

Ergebnis (Bca): Der griechische Ausdruck orparo?öXefl

könnte dem indischen senapati entsprechen, doch wird das Wort
auch von einem anderen Volke gebraucht. Von den anderen

hohen Offizieren weiß Megasthenes nichts, Arrian erwähnt nur

den Plural GTpaTcsuAa/.s;.

ß) Über den Flottenbefehlshaber ist bei Behandlung von

Fg. 34 zu sprechen.

d) Auf dem Gebiete des Finanzwesens liegen zwei Be-

amtenkategorien bei Arrian vor; Diodor und Strabo verstehen

als die finanziellen Verwaltungsorgane offenbar c» ts 8totxt)Tflt$

Ttov xgiv&v und e; 5v . . . r
t
Sigoujci; twv cawv; 3 Arrian aber unter-

scheidet &Y)GaupGc6Aa-/.s; und Tötfii«.

Soweit das Material sehen läßt und die Würdenträger in

Betracht kommen, bleiben für das Finanzwesen der sannidhätr

und samähartr, außerdem begegnet der kosädhyaksa. Es werden

daher, um eine Identifizierung mit den Finanzorganen bei Arrian

1 Den Plural wendet Arrian wohl nur aus Analogie zu den anderen Be-

amten an-, er sagt auch vaoapyoi, während bei Strabo (Fg. 33, 8; 34, 9)

vauap/o; steht.

2 Vgl. die Ausdrücke für ,König': mahipa, mahipati, mahlpäla.

3 Vgl. oben S. 192; in Athen heißt der Vorsteher des Staatshaushaltes

6 Ik\ T7J otoi/^aei bis zum Ende des 4. Jahrhunderts; im 3. Jahrhundert

tritt an seine Stelle ein Kollegium o\ bzi t9j Siotxifaet, das um 280 v. Chr.

wieder einem Beamten weicht.
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vornehmen zu können, diesen drei Beamten in der Verwaltung

des Staatshaushaltes ihre Agenden zuzuweisen sein.

Der kosädhyaksa. Der Schatz im Indischen ist der

kosa, das ist die Gesamtheit der dem Staate (König) zufallenden

Werte; diese sind teils unmittelbare wie Gold
;

teils mittelbare,

indem sie erst durch Bearbeitung zu Wertobjekten werden.

,Die Vollkommenheit des Schatzes [besteht darin, daß] er auf

rechtmäßige Weise von den Vorfahren überkommen oder selbst

[geschaffen], zum größten Teil \ aus [geprägtem] Gold und Silber

bestehend, mit verschiedenen, ausgiebigen Edelsteinen und Gold

[versehen], selbst ein lang [während] es 2 Unglück, ohne Ein-

gänge [an Werten] zu haben, aushält' (256, 12 f.).
?
Der Schatz-

aufseher empfange die in den Schatz zu bringenden Edelsteine

oder wertvolles und minderwertiges Rohmaterial als Vorgesetzter

der dazu bestimmten 3 Arbeiter' (75, 13). Das Folgende enthält

Kennzeichen der Edelsteine und Definitionen der aus ihnen zu

verfertigenden Schmuckgegenstände. Unter Material (kupya) sind

alle durch Verarbeitung zu gewinnenden Stoffe für den Gebrauch

zu verstehen, größtenteils Nutzhölzer, Edelhölzer (99, is/ 100, 2),

Felle und Bekleidungsstoffe 4
(79, s/81,6); eine der wichtigsten

Quellen sind die Bergwerke, die Edel- und Nutzmetalle liefern

(81 ff.), für deren einzelne Bearbeitungszweige Aufseher bestellt

sind. Das Gebäude, in welchem der Schatz verwahrt wird,

ist das kosägära (132,5,* 221,9), gewöhnlich kosagrha genannt

(40,4; 57,9; 58, g); in der Festung befindet sich das Schatz-

haus im nordöstlichen Teile (55, ig). Alles, was in den Schatz

1 °präyascitra° liest mit Recht die neue Ausgabe 258, u gegen B °präyas-

citta (Jolly, ZDMG 71, S. 422); zu rüpya vgl. H. Lüders, SBA 1919

(XXXIX), S. 743 ff.

2 B (Jolly a. a. O.) hat richtig dlrghäm wie die neue Ausgabe 258, 15.

anäyatim läßt Shamas. (transl. p. 320) aus; vgl. zu dem Wort 68, 12;

124, 6; 125, s; zu dem ganzen Passus vgl. Kämand. IV, 60 f.

3 Hier wie an anderen Stellen (58, ig; 101,7; 113, 17) liest der Komm,

statt tajjäta (nach Sor. p. \7, 44, 53) tajjnäta, was Sor. annimmt. Aber

weder B noch C (nach Jolly) haben diese Lesung, auch stände bei ihr

°jnäta in dem Sinne von °jna. tajjna steht 81, u und 115, 11, tajjfiäta

im Text 81, 15, wo aber C (Sor. p. 24) tajjäta liest; Jolly übersetzt (GN

1916, S. 355) ,mit den dazu nötigen Arbeitern*. Es müßten noch einmal

alle Stellen in den Manuskripten eingesehen werden, da auch Schreib-

und Druckfehler möglich sind.

* Vgl. .1. Charpentier, ZDMG 73 (1919), S. 135.

Sitznngsber. d. phil.-bist Kl. 191. Bd. ö. Abh. 14
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kommt, 1 empfängt der Schatzaufseher, aber nur um durch

Arbeiter die Materialien bearbeiten und schätzen zu lassen; das

Empfangen der Perlen, des wertvollen und minderwertigen Ma-

terials wird noch einmal als einzige Aufgabe des kosädhyaksa

(58, iß f.) angegeben. Bei Schädigung des Schatzes wird über ihn

die Todesstrafe verhängt (59,6). Von einer Geldgebarung ist keine

Rede, weder empfängt der Schatzaufseher Geld, noch hat er es

für irgendwelche Zwecke flüssig zu machen. Er kann daher

kein ,Schatzmeister' (Tajj.(ac) sein; er erscheint mehr als ein

sachverständiger Hilfsbeamter, der Arbeiten verrichten läßt; die

Betrachtung der beiden anderen Beamten wird ergeben, ob

der kosädhyaksa für den -d-YjffaupofjAa!; in Anspruch genommen

werden darf.

Daß sannidhätr und samähartr im Finanzwesen verwendete

Beamte sind, geht aus zwei Stellen des Arthasästra hervor: ,Die

durch listige Proben in Geldsachen Geprüften [und als zuver-

lässig Befundenen stelle der König] in den Sammelgeschäften

des samähartr und sannidhätr [an]' (17,7) und 331,8/13: „,Von

sannidhätr und samähartr ist der sannidhätr eine Plage, weil er

[die Vorräte] fehlerhaft werden und zugrunde gehen läßt; der

samähartr, seinem Amte 2 vorstehend, genießt [nur] die ihm zu-

gewiesenen Einkünfte', sagen die Lehrer. Nein, sagt Kautilya;

der sannidhätr empfängt das, was in den Schatz kommen soll,

nachdem es durch andere in [fertigen] Zustand gebracht worden

ist. Der samähartr nimmt, wenn er zuerst den eigenen Vorteil

wahrgenommen hat, nachher [erst] den Vorteil des Königs wahr

oder er läßt [letzteren] verloren gehen und handelt unabhängig 3

bei Annahme fremden Eigentums." Durch diese Worte wird

einiges verständlich: im Gegensatz zum kosädhyaksa, der die

Materialien unbearbeitet empfängt, erhält sie der sannidhätr im

fertigen Zustande, in welchen sie durch die Leute des Schatz-

aufsehers gebracht werden ; dadurch, daß er die ihm abgelieferten

Materialien nicht sachgemäß behandelt und unbrauchbar werden

läßt, bereitet er dem König Schaden, Aus den Worten über den

1 Für das in den Schatz einzuliefernde Geld gibt es einen besonderen

Kurs (84, 7).

2 karanädhisthita; weniger wahrscheinlich ,den Arbeitern vorgesetzt' wie

75, 14 u. a.

3 Wörtlich: ,mit Selbstvertrauen'.
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samähartr läßt sich entnehmen, daß er fremdes Eigentum direkt

in Empfang nimmt und damit nach Belieben verfahren kann.
Der sannidhätr. ,Der sannidhätr soll ein Schatzhaus

errichten lassen, ein Warenhaus, eine Kornkammer, ein Roh-
materialhaus, eine Waffenkammer und ein Gefängnis. Nachdem
er eine viereckige Grube, die nicht von Wasser befeuchtet ist,

hat ausgraben und beiderseits an den Seiten und am Boden 1

mit breiten Steinen bedecken lassen, lasse er ein unterirdisches

Gemach errichten, mit Behältern aus gutem Holz, in gleicher

Höhe mit dem Erdboden, mit drei Böden, mit verschiedener

Bestimmung, mit einem festgestampften Estrich und Stand-

flächen, 2 mit einer Türe, mit einer Leiter, die mit einer Vor-

richtung 3 versehen ist, und mit Götterbildern. Oberhalb dieses

[unterirdischen Gemaches] lasse er das Schatzhaus aus Back-

steinen errichten, auf beiden Seiten mit Abwehr, mit Wall und

Vorbau 4 versehen, umgeben von einer bhändavähinl. 5 Oder er

lasse einen Palast, der sichere Aufbewahrungsorte hat, an der

Grenze des Landes für Notzwecke durch [aus. der Kaste] aus-

gestoßene 7 Leute errichten' (57, 9/58,7). Im weiteren wird die

Errichtung eines Warenhauses behandelt, der Kornkammer, des

Materialhauses, der Waffenkammer, des Gerichtsgebäudes, eines

Gebäudes für Würdenträger und des Gefängnisses (58, 8/12).

Zeile 16 begegnet der einem Stab von Arbeitern Vorgesetzte,

der nach 75, 13 f. der kosädhyaksa ist; da er hier fast 8 mit den-

selben Worten erwähnt wird, dürfte er ein Unterbeamter des

sannidhätr sein. Ein anderer Beamter ist (58, 20) der rüpadarsaka,

den der Kommentar zu 84, 7 (Sor. p. .28) mit rüpapariksaka

,Münzprüfer' erklärt, dessen Amt die Festsetzung des Münz-

fußes im gewöhnlichen Handel und für die in den Schatz zu

zahlenden Beträge ist (84,7); nach 58,20 prüft er das Gold;

unreines Gold wird abgesondert. 9 Der König erhält auch

1 pärsvam mülam ca B (Jolly, ZDMG 71, S. 228).

* Gestelle für die einzulagernden Dinge?
3 Zum Aufstellen und Einziehen. 4 S. oben S. 44. 5 S. oben S. 24.

6 Mit Shamas. und Sor. (p. 9) zu Zeile 7 zu ziehen.

7 Oder ,dem Tode geweihte'; Shamas. bemerkt (transl. p. 63, n. 2): ,The

-vvord may mean criminals who after the completion of the building

might be put to death to safeguard the secrecy of the plan.'

8 Nur werden die Edelsteine als ,alte und neue' bezeichnet.

9 Vgl. H. Lüders, SBA 1919, S. 749.

14*
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Getreide, das wahrscheinlich in der Kornkammer aufbewahrt

wurde, Waren, die im Warenhaus, Rohmaterial, das im kupya-

grha, und Waffen, die in der Waffenkammer eingelagert wurden

(59, 1/3). Für die Angestellten sind Strafen festgesetzt (59, 4/8).

,Deshalb soll ein mit [einem Stab von] verläßlichen Leuten ver-

sehener sannidhätr die Sammlung [der Vorräte] veranstalten.

(Vers:) Von außen und innen soll dieser [alles in der Schatz-

kammer] selbst bis auf hundert Jahre zurück wissen, damit er,

wenn er gefragt wird, [mit der Antwort] nicht zögere und den

Verbrauch [der Vorräte] und was [von ihnen noch] übrig ist,

angeben könne' (59, 9/11).

So wenig es ist, läßt sich doch aus dem über den san-

nidhätr Gesagten Folgendes entnehmen: er hat öffentliche Bauten,

teils zum Schatzhaus gehörige, teils für die Würdenträger und

die Rechtspflege bestimmte, zu errichten, wofür Geld flüssig

gemacht werden muß. Er empfängt das durch den Münzprüfer

geprüfte Gold, ferner Getreide, Waren, Metalle, Waffen; letztere

Dinge sind Wertobjekte wie die vom kosädhyaksa bearbeiteten

Edelsteine. Endlich hat der sannidhätr Rechnung abzulegen

über den Verbrauch und den verbliebenen Rest der Vorräte. Im

Kommentar zu Mhbh. II, 5,40 gibt es einen dravyasamcayakrt;

im Sat. Br. V, 3, 1, 3 ist der samgrahltr l nach Säyana der

dhanasamgrahakartä koäädhyaksah. Gemeinsam mit dem san-

nidhätr bei Kautilya ist das Zusammenhalten und damit das

Verwalten des Schatzes. 2

Der samähartr. Es wäre recht schwer, nur aus dem

einen Kapitel samähartrsamudayaprasthäpanam (59/62) ein Bild

von dem samähartr zu gewinnen, da die verwendeten Ausdrücke

fast unverständliche termini bilden. Schon die Überschrift,

bezw. Unterschrift ist nicht ohne weiteres verständlich; es kommt
auf die Bedeutung von samudaya an. Oft tritt äya als Gegen-

satz von vyaya auf, gewöhnlich als Dvandva (37, 14; 63, 1; 69, 4;

124,6 u. a.), in der Bedeutung , Einkünfte und Ausgaben'; die

1 Vgl. SBE XLI, p. 62, n. 1; Macdonell-Keith, Vedic Index II, p. 416;

A. Hillebrandt, ZDMG 70, S. 45 f.

2 Dem dravyasamcayakrt entspricht im Arthasästra sannidhätrceyakarma

(57, 8 5 59, 12) und nicaycänanuti§thet (so mit C 59, 9 nach Sor. p. 10 zu

lesen). — Eine Übersetzung des Titels ist schwer, vielleicht paßt ,Schatz-

kanzler': besser ist es, den Sanskritausdruck beizubehalten.



Megastheues und Kautilya. 213

Gesamtheit der Einkünfte (äyasarlra) wird ausführlich (60, 1/12)

dargelegt, außerordentliche Einkünfte sind 61, 14 f. genannt. Für
samudaya dieselbe Bedeutung ,Einkünfte' anzunehmen, geht

nicht an, da konsequent äya gebraucht wird. 62, 5 f. steht

samudaya neben äya und vyaya, und zwar in dem Sinne, daß

samudaya das Ergebnis der Vermehrung der Einkünfte und
der Kürzung der Ausgaben ist.

1 Es scheint ,Gewinn', ,Rein-

einkünfte' zu bedeuten, wie auch der Kommentar zu 68, 5
2

läbha sagt, prasthäpana dürfte hier nicht ,Absenden' heißen,

sondern in einem ähnlichen Sinne wie sthäpana (12, 9; 169, 10)

gebraucht sein, ,Festsetzung'. Das Kapitel handelt darnach über

,das Festsetzen des Gewinnes durch den samähartr'. 3

Dem samähartr obliegt die Aufsicht über die Burg, das

Königreich, die Minen, Wasserwerke, Wälder, Hürden und über

den Handelsverkehr (59, 15). Die Aufsicht besteht in der Über-

wachung dieser sieben , Glieder' als Steuerquellen. Die Burg ist

als Inbegriff des entwickelten, städtischen Lebens und der daraus

für den Staat resultierenden Einkünfte gesetzt, so Zollgelder,

Strafgelder, solche für falsches Gewicht, Aichgelder,4 Strafgelder

aus der Gerichtsbarkeit des ,Stadthauptmannes' (nägaraka), 5

Marktgeld, Abgaben der Prostituierten, der Kunsthandwerker-

und Handwerker-Innungen, der außerhalb der Tore Wohnenden. 6

Das Reich liefert Steuern, in Geld und Naturalien, von Land

und Wasser (Schiffsgelder, Fähr- und Hafengelder); noch reich-

licher sind die Erträgnisse aus Minen (für Edel- und Nutz-

metalle): Wasseranlagen, Wälder, Hürden und Handelsstraßen

zu Wasser und zu Lande bieten große Einnahmen. Im Darauf-

folgenden (60,15/62,4) tritt das Terminologische noch stärker

1 Analog sagt Draupadl Mhbh. 111,233, 53: sarvam räjüah samudayamäyam

ca vyayameva ca
|
ekäham vedmi kalyäni Pändavänäm yasasvini

||

1 Der Komm, liest samudaya statt udaya (Sor. p. 14).

3 Über die Agenden des samähartr handelt das Kapitel fast gar nicht.

M. Vallauri übersetzt (p. 8): ,Incremento delle rendite per parte del

ricevitore.' Jolly (ZDMG 74, S. 322): ,Einziehung der Steuern durch

den Steuereinnehmer'; Shamas. (transl. p.65): ,The Business of Collection

of Revenue by the Collector-General.'

* Vgl. 203, 2/14 u. 103, 2.

5 Daneben kommt die (bei Kaut, öfter gebrauchte) Form nägarika vor;

über seine diesbezügliche Tätigkeit s. 144, 15; 145, if, 9 f., u, 12 u. a.

ü Vgl.57,n.*;Ind.Ant.XXXIV(1905),p.59Z-,s.aberManuX,5i;VisnuXVI,u
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hervor; es werden Ausdrücke wie: Ausgaben, Zeit, Aufgaben

u. a. erklärt, ohne daß daraus für den samähartr etwas klar

würde. Nur so viel kann man entnehmen, daß er mit den Ein-

nahmen und vielleicht auch mit den Ausgaben im Staatshaus-

halte 1 zu tun hat, jedoch nichts mit dem Schatz. 62, 5 f. heißt

es (Vers): ,So besorge der kundige [samähartr] den Gewinn,

lege die Zunahme der Einkünfte und die Kürzung der Aus-

gaben dar und bringe das umgekehrte Verhältnis 2 zurecht.'

Die. Agenden des samähartr gibt Kautilya 141, is/ 142, 2.

Dieser Beamte teilt das Land in vier Teile und innerhalb der-

selben läßt er die Dorfbezirke feststellen unter Zugrundelegung

einer Einteilung in große, mittlere und kleine, die als lokale

Steuersätze gelten. Ferner werden die Orte verzeichnet, welche

das Privileg der Steuerfreiheit genießen, die Soldaten zu stellen

haben, die Getreide, Vieh, Gold und Rohmaterial liefern, die

Frondienste leisten oder sonst einen Ersatz für Steuern bieten.

Die unterstellten Beamten des samähartr sind der sthänika, an

der Spitze eines jeden Landesviertels (142, 14), und der gopa,

der fünf oder zehn Dörfer beaufsichtigt (142, 3). Die Aufgaben

dieser beiden Beamten sind die gleichen und werden beim gopa

angeführt (142, 4/13). Er hat das Dorfgebiet durch Absonderung

einer Grenze 3 festzustellen, ebenso das Gebiet der Felder durch

Aufstellung einer Liste der bestellten und unbestellten Flächen,

der trockenen Bodenflächen, 4 der Rieselfelder, Gärten, Baum-

gärten, Wälder, Bauflächen, Heiligtümer, Tempel, Wasseranlagen,

Leichenplätze, der unentgeltlichen Verpflegungshäuser und Trink-

hallen für Reisende, der heiligen Plätze, der umzäunten Weide-

plätze und Wege; auf Grund dieser Feststellung wird ein Ver-

zeichnis der ihren Grenzen nach bestimmten Geschenke, Ver-

käufe, Gunstgeschenke und Privilegien angelegt; 5 für die Häuser

Vgl. sarlrävasthäpana 61, 2 und Sor. p. 11 dazu.

D. h. wenn die Ausgaben größer, die Einnahmen geringer sind.

Diese wird, wie im Dharmasästra (s. Jolly, RuS. S. 94) gebildet durch

Flüsse, Berge, Wälder, Gebüsche, Höhlen, Wasseranlagen, Bäume (drei

Arten); 46, if.; 168, «; 197, n u.a.

Der Komm, erklärt sthala (Sor. p. 71) mit jängalam (Jungle'); vgl.

Kullüka zu Manu VII, 69.

Dies ist vielleicht der ungefähre Sinn der Stelle (142, 6 f.), die wegen

der Wortstellung schwer zu übersetzen ist.
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werden Aufzeichnungen geführt, wer Steuern zahlt und wer
nicht. Weiters sind festzustellen: die Zahl der Einwohner nach

den vier Kasten, nach Berufen (ob sie Ackerbauer, Rinder-

hirten, Händler, Handwerker, Arbeiter, Sklaven sind), die Zahl

der zwei- und vierfüßigen Tiere und das Ausmaß der Leistungen

an Gold, Frondienst, der Abgaben an Zoll und für das Heer. 1

Der gopa hat endlich den Stand der Familien an weiblichen

und männlichen Personen in Erfahrung zu bringen, an Kindern

und alten Leuten, deren Beschäftigung, Lebenswandel, Lebens-

unterhalt und Aufwand. Die gleichen Pflichten obliegen, wie

erwähnt, dem sthänika in seinem Amtsbereich (142, 14).

Die Agenden der beiden Unterbeamten des samähartr

haben zum Zweck genaueste Kenntnis der Bewohner, ihres

mobilen und immobilen Eigentums; die beiden Beamten führen

Verzeichnisse; daraus geht für den samähartr seine Beziehung

zur Steuereinhebung hervor. Exekutive Gewalt besaßen der

gopa und sthänika nicht, bei säumigen Steuerzahlern schritten

die Polizeirichter ein (142, 15; oben S. 197 f.). Gegen Steuer-

hinterziehung verwendete der samähartr Spione. Als angebliche

Hausväter bringen diese den Umfang der Felder, Häuser und

Familien in den Dörfern ihrer Tätigkeit in Erfahrung, nach

Umfang und Produkten die Felder, nach Besitz und Privilegien

die Häuser, nach Kaste und Beschäftigung die Familien, deren

Zahl an Wesen (Menschen und Haustieren), 2 die Einnahmen und

Ausgaben. Ferner sollen sie den Grund der Abreise Abgereister,

den des Aufenthaltes Angekommener, der Frauen und Männer,

über deren Zweck man nichts weiß, und das Treiben der Spione in

Erfahrung bringen 3 (142, 16/20). Angebliche Händler (vaidehakas)

sollen Ausmaß und Wert der aus dem eigenen Lande stammenden

Königswaren in Erfahrung bringen, die aus Minen-,Wasserwerks-,

Forstunternehmungen und von Feldern kommen, ferner das Aus-

1 Mit danda sind entweder die aus dem Dorfe beizustellenden Soldaten

(vgl. 142, 1) gemeint oder die Strafgelder, wie 60, 1, wo C (Sor. p. 10)

auch sulkadanda liest. In beiden Fällen ist wohl ein schätzungsmäßiger

Voranschlag anzunehmen, wie auch heute das Budget solche Vor-

anschläge kennt. — Zu nibandha (142^ 7) vgl. oben S. 72.

2 janghägra wörtlich: ,der Umfang an Beinen', alles, was an Lebewesen

zum Hause gehört, vgl. den Komm, bei Sor. p. 72.

:J So nach dem Komm. (Sor. p. 72).
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maß der aus fremdem Lande stammenden Waren, die auf Wasser-

oder Landwegen hereingekommen sind, wertvoll oder minder-

wertig sind, und bei Unternehmungen der Kaufleute deren Aus-

lagen an Zoll, Weggeld, Geleitgeld, 1 an Durchzugsgeld durch

Wälder, 2 an Fährgeld, an dem zu gebenden Teil der Nahrung 3

und an Warenhauszins. 4 Angebliche Büßer werden vom samä-

hartr zur Auskundschaftung der Lauterkeit und Unlauterkeit der

Ackerbauer, Rinderhirten, Händler und Aufseher verwendet.

Spione, die sich als alte, d. h. im , Berufe' erfahrene Räuber und

als geistliche Schüler ausgeben, sollen den Grund der Ankunft,

des Verweilens, Gehens der Diebe, unfreundlicher und gewalt-

tätiger Leute bei Heiligtümern, Kreuzwegen, Einöden, nicht

geheuren Orten, 5 Brunnen, Flüssen, Tränken, Furten, Götter-

tempeln, Einsiedeleien, Wäldern, Berges- und Waldesdickichten

in Erfahrung bringen (143, 1/10). ,So sorge der samähartr eifrig

für das Land und es sollen sorgen diese Spione und die anderen

Spione, die aus demselben Heimatsort sind' 6
(143, n f.; Vers).

Diese Tätigkeit der Beamten und Spione des samähartr

lassen ihn nicht nur als Steuerbeamten erscheinen; wenn auch

die zu Steuerzwecken eingerichtete Ausspionierung der Be-

wohner zunächst den Zweck hat, Steuerhinterziehungen zu ver-

hindern, verbindet sie doch damit die Aufgabe, die Bevölkerung

in politischer Hinsicht zu überwachen. Man wird daher den

samähartr als den Leiter des Spionagesystems ansehen müssen. 7

Die Tätigkeit des samähartr, der durch seine Leute die Auf-

nahme des Getreides durchführt, ist (S. 97) erwähnt worden,

1 Für Truppen, s. Komm. Sor. p. 43 zu 99, 2 u. 141, 13 (p. 71).

2 S. Komm. Sor. p. 43; vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 176 f.

3 Wohl besser deyabhaktabhäga zu lesen wie 99, 2; es ist offenbar der

Aufwand für die Ernährung der Geleittruppen gemeint. Vgl. den Komm.
(Sor. p. 72).

4 Shamas. (transl. p. 180); ,the charges incurred by them for their own
subsistence, and for the accomodation of their merchandise in ware-

house'; vielleicht ist an ein Lagergeld im Warenhaus zu denken, viel-

leicht an eine Untersuchung ausländischer Waren durch den Aufseher

(panyägärädhyaksa).
5 Wörtlich: ,Stellen, die kein Aufenthaltsort sind*.

6
,Blutsverwandte' sind kaum»anzunehmen.

7 Im besonderen unterstehen die Spione wohl dem Aufseher, in dessen

Dienstzweig sie tätig sind, wie dem Zollaufseher (111,19), dem surä-

Aufseher (119, is; 120, 1), bezw. dem gopa und sthänika.
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ebenso die zahlreichen, nicht weniger als 24 Arten umfassenden

Spione (S. 172). Der samähartr hat durch seine Spione die

beste Gelegenheit, fast das ganze Land, alle Berufsschichten

und Beamten ,in Erfahrung zu bringen'; diese Kenntnisse hat

er verwertet, indem er judizielle, allein oder mit dem Polizei-

richter disziplinare Kompetenzen annimmt.

Er läßt durch angebliche Räuber, die sich mit wirklichen

vereinigt haben, letztere bei einem Diebstahl fangen und zeigt

sie als Beweis der Allwissenheit und Allmacht des Königs dem
Stadt- und Landvolk, um es von weiteren Übeltaten abzuhalten

(211,14/18); ähnlich verfährt er bei Waldbewohnern und Wald-

stämmen (212, 1/5). ,Der samähartr soll, wenn er sie, wie früher

[angegeben worden ist], gefangen hat, die [Sache] darstellen,

indem er die Allwissenheit des Königs bei den Reichsbewohnern

preisen läßt' (212, 6f.; Vers). Er ,beschützt' nicht nur das Land
(janapadaraksanam 208, 13), er hat auch ein Strafrecht (208, 13 f.);

dabei kann er allein auftreten (208, 15 /2 10, 12) oder unterstützt

durch den PoKzeirichter beim Zügeln der Aufseher und deren

Leute (220, m.), wie umgekehrt die Unterbeamten des samä-

hartr, gopa und sthänika, den Polizeirichter bei Ausforschung

der Räuber fördern (215, 7 f.).

Der samähartr hat somit mehrere Agenden: zunächst die

Ergreifung der Steuern, dann von Einkünften aller Art (Re-

galien); er hat über die Ausgaben zu wachen und ein ent-

sprechendes Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben her-

zustellen, besorgt also die Geldgebarung, ohne jedoch mit dem
Schatz in Verbindung zu treten. Wiewohl ein Aufseher über die

Rechnungskammer (aksapatala) 1 bestand, wird man doch als

Vorsteher des Staatshaushaltes den samähartr bezeichnen dürfen.

Daneben fallen ihm einige andere, aus seiner Stellung als Steuer-

beamten erklärliche Kompetenzen zu: Leitung des Spionage-

systems, dadurch Überwachung der Bevölkerung und der Be-

amten; bei unredlichen Personen unter der Bevölkerung und

unter den Beamten tritt er strafend auf oder überweist sie dem

Man wird vielleicht aus dem Umstand, daß die Kapitel über Rechnungs-

wesen, die Prüfung der Angestellten, Ausstellung königlicher Schreiben

(62/75) auf das Kapitel über den samähartr folgen, auf das nahe Ver-

hältnis dieser Dienstzweige zu seinem Ressort schließen dürfen.



218 Otto Stein.

Polizeirichter, der wiederum die Unterbeamten des samähartr

bei der Steuereinhebung unterstützt.

Während der sannidhätr fast 1 nur mit Wertobjekten zu

tun hat, Bauten ausführt, für die er das Material aus dem
kupyagrha und offenbar das Geld anweisen muß, Rechnung

über die im Schatz vorhandenen Vorräte führt, ist der samähartr

der eigentliche Finanzminister. Er hat die Kontrolle über den

Staatshaushalt, er hat mit Geld zu tun, das durch Steuern und

Abgaben eingebracht wird; mit Getreide nur insofern, als es

als Steuer geliefert wird, und dies überweist er wie das un-

gemünzte Gold dem sannidhätr, der das Getreide wieder der

Kornkammer übergibt, das Gold durch den Münzprüfer prüfen

und dann vielleicht prägen läßt. Daraus läßt sich noch ein

Unterschied zwischen diesen beiden Funktionären ableiten. Den
kosa bildet die Gesamtheit der dem Staate zufallenden Werte,

wobei zu bemerken ist, daß es keine Trennung des Königs-

gutes vom Staatsgute gibt. So heißt der Schatz direkt räjakosa

(220, 1), ohne daß man darunter eine ,Privatschatulle' verstehen

dürfte; wenn der König einen kleinen Schatz hat, soll er größere

Steuerleistungen fordern, ein solcher König ist ein alpakosa

(47, 7; 247, i), und hat er gar nichts, dann heißt er ein akosa

(240, ß). Man hört jedoch fast nie, daß Geld in den Schatz

gelangt (mit jener Ausnahme von Gold), sondern nur Materialien;

bei Zollhinterziehungen, wenn Waren versteigert werden (110, io)

und bei Verkäufen von Bauplätzen (168,7) kommt der Erlös

in den Schatz, was aber nur heißen wird, daß die Summe dem

Fiskus zufällt. Der kosa scheint somit ein Stapelplatz des

Staats- und Königsvermögens an Wertobjekten zu sein, dessen

Verwalter der sannidhätr war. Hingegen war der samähartr

der Leiter des Staatshaushaltes, der die Geldmanipulationen

innehatte.

In der Liste der Würdenträger läßt sich ein Unterschied

zwischen den beiden Finanzbeamten nicht wahrnehmen, beide

beziehen 24.000 pana (245, s), nur ist der samähartr vor dem

sannidhätr genannt (20, 13; 245, s).
2 Das Verhältnis des kosä-

1 Er empfängt zwar Gold, aber wohl nur ungemünztes, das der Münz-

prüfer zu prüfen hat (58, 20 f.).

2 Der samähartr hat die achte, der sannidhätr die neunte Stelle inne. —
Im Englischen entspricht die Übersetzung ,collector-general' (Law p. 107);
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dhyaksa zum samähartr tritt nirgends hervor und irgendwelche

Beziehung zu ihm besteht deshalb nicht, weil der Schatzaufseher

nur mit Materialien zu tun hat, die in verarbeitetem Zustand

in den koäa, damit an den sannidhätr gelangen.

Ergebnis (Bda): Unter den mit der finanziellen Ver-

waltung des Staates betrauten Beamten nach Kautilya ist eine

kollegiale Beamtung von ,Schatzhütern' (^caupcpjAay.sc) nicht

nachzuweisen. Als Schatzhüter im eigentlichen Sinne, soweit

das Wort den Leiter der Staatskasse bezeichnen und die Über-

setzung eines indischen Ausdruckes sein soll, kommt kein Be-

amter in Betracht; in einem anderen Sinne jedoch ist der

sannidhätr des Arthasästra als Schatzhüter zu bezeichnen.

ß) Als ,Schatzmeister' (tojiiat) sind bei Kautilya keine

Beamten nachweisbar, überhaupt ist eine Behörde, die Geld

überweist, nicht zu erkennen. Der Schatzaufseher (kosädhyaksa)

spielt als Unterbeamter des sannidhätr bei Kautilya keine be-

sondere Rolle 1 und hat nur den Rang eines Werkstätten-

aufsehers. Der samähartr hat wohl Leute unter sich, die teils

als Beamte die Steuern einheben (gopa und sthänika), teils als

samähartrpurusas den Saatenstand aufnehmen, endlich als Spione

das Land und die Beamten auskundschaften, aber von Schatz-

meistern' ist keine Rede. Die Geldmanipulation hat der samä-

hartr inne, der offenbar auf Anweisung des sannidhätr das Geld

für die öffentlichen Bauten auszahlt, die Gehälter der Beamten

usw. Durch wen dies geschieht, ob etwa gopa und sthänika

diese Obliegenheiten der Geldauszahlungen haben, läßt sich aus

dem Arthasästra nicht entnehmen.

A. Hillebrandt übersetzt (ZDMG 70, S. 45) ,Steuerdirektor'; er hat auch

auf den bhägadugha verwiesen (vgl. die Stellen bei Macdonell-Keith,

Vedic Index II, p. 100). Vielleicht ist der Ausdruck ,Finanzminister'

anwendbar, weil er, eher als ein Steuerdirektor, auf die mit der Steuer-

einhebung verbundenen Agenden hindeutet, etwa wie einem modernen

Finanzminister das Steuerwesen, Zollwesen, die Beamten, das Aufsichts-

personal, die Finanzpolizei und gewisse Vertrauensleute unterstehen,

endlich dieser auch die Monopolverwaltung innehat.

1 Im Tanträkhyäyika erscheint er wie im Arthasästra nicht unter den

Würdenträgern, im Pancatantra (ed. Kielhorn-Bühler, Bombay Sanskrit-

Series No. 111, p.50, 18) an vierzehnter Stelle, im Pancäkhyänaka (p. 180,2)

an zwölfter Stelle; als Übersetzung wäre die wörtliche ,Schatzaufseher'

beizubehalten.
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Ergebnis (B d ß): Eine Behörde von Schatzmeistern gibt

es nach Kautilya nicht; die Geldgebarung hat offenbar der

samähartr inne;, die unmittelbaren Organe, welche die Gelder

auszahlen, sind aus dem Arthasästra nicht erkennbar.

Bezüglich der Finanzverwaltung ergibt sich zwischen

Megasthenes und Kautilya im wesentlichen keine Überein-

stimmung, vielmehr erscheint der Verwaltungs- und Beamten-

apparat im Finanzwesen nach dem Arthasästra anders organi-

siert. 1 So hat Megasthenes nichts vom samähartr erwähnt, er

kennt den Schatzaufseher nicht, abgesehen von den vielen mit

dem Finanzwesen in Beziehung stehenden Unternehmungen und

deren Aufsehern. 2

Was die Zugehörigkeit aller Beamten zu einer Kaste

anlangt, die man, wenn Megasthenes von Kasten berichtete,

annehmen müßte, läßt sich nach Kautilya nichts sagen. So

wird von einem Minister die edle Abkunft (15, 2) gefordert, die

neben anderen Eigenschaften die Vollkommenheit des Ministers

ausmacht; da letztere auch von den Aufsehern gefordert wird

(68, 2), ist auch für diese die Abstammung aus edler Familie

inbegriffen. Ob aber dieses Moment darauf hindeutet, daß alle

Aufseher nur brahmanischer Kaste oder Ksatriyas waren, ist

mehr als zweifelhaft; gerade für die Unternehmungen wird man

mehr auf Fachkenntnisse 3 als Kaste gesehen haben, allerdings

mit Berücksichtigung der ,Lauterkeit'. 4 Für das Arthasästra

des Kautilya wird derselbe Satz verwendet werden dürfen, wie

ihn Foy für das Dharmasästra gefunden hat: ,Sie [die Minister]

scheinen durchaus nicht in der Regel der Brahmanenkaste an-

gehört zu haben; wenigstens wird dies, soviel ich gesehen habe,

in unsern Rechtsbüchern nirgends (abgesehen von dem ersten

Minister) ausdrücklich bemerkt/ 5

1 Bei Manu VII, 60 heißt es: ,Auch andere lautere, verständige, zuver-

lässige, in gehöriger Weise Sammler des Geldes (arthasamähartrn) mache

er zu Ministern, die wohl geprüft worden sind.' Vgl. W. Foy, Die königl.

Gewalt S. 78 f.

2 Vgl. oben S. 63.

8 ,Alle Aufseher, die mit der Vollkommenheit eines Ministers ausgestattet

sind, sind nach ihren Fähigkeiten in den Ämtern anzustellen' (68, 2)-

4 Vgl. 69, ig f.; 143,7.

5 Die königl. Gewalt S. 67 f.; vgl. S. 72 u. 74; E.W.Hopkins, The mutual

relations p. 94; über die Beamten des Epos s. Hopkins, The ruling caste
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8. Berufsgesetze.

Diodor: ,Die Teile also des geteilten Staatswesens der Inder

sind etwa diese; es ist nicht gestattet, aus einer anderen [Berufs-] Art

eine Frau zu nehmen oder die Lebensweise [einer anderen Berufsart

zu befolgen] oder [deren] Tätigkeit auszuüben, wie: daß ein Krieger

Ackerbau treibe oder ein Kunsthandwerker Philosophie/

Arrian: ,Aus einer anderen [Berufs-] Art eine Frau zu nehmen,
ist nicht erlaubt, wie: den Landleuten aus der der Handwerker und
umgekehrt; auch nicht, daß ein und derselbe zwei Künste ausübe,

aucli dies ist nicht erlaubt; auch nicht eine [Berufs-] Art mit der

anderen zu vertauschen, wie: ein Landmann aus einem Hirten zu

werden oder ein Hirt aus einem Handwerker. Einzig und allein ist

es ihnen gestattet, Sophist aus jeder [Berufs-] Art zu werden, aber die

Verhältnisse der Sophisten sind nicht angenehm, sondern von allen am
mühseligsten.'

Strabo: ,Es ist nicht gestattet, aus einer anderen [Berufs-] Art

eine Frau zu nehmen, weder Lebensweise noch Arbeit der einen

[Berufsart] mit der der anderen zu vertauschen, noch daß derselbe

mehrere ausübe, außer wenn einer zu den Philosophen gehöre ; denn

dieser werde wegen ihrer Trefflichkeit zugelassen/

Es unterliegt keinem Zweifel, daß hier, wo die drei Ver-

sionen fast dieselben Worte gebrauchen, der eigene Bericht des

Megasthenes vorliegt: a) Endogamie der Berufsart; b) der Beruf

ist unvertauschbar und nur allein ausübbar; c) Sophist darf

jeder werden, dieser Beruf ist zwar mühselig, aber trefflich.

a) Die Forderung 1 der Endogamie ist nur für den ortho-

doxen oder auf Standesehre bedachten Teil der drei höheren

Kasten (der ,Zweigeborenen') bindend gewesen. Wenn Mega-

sthenes über eine derartige Abschließung der Berufsarten von-

einander berichtet, so könnte das doch darauf deuten, daß er

Kasten in ihnen gesehen hat. Jedoch hat es auch in Ländern

des Altertums, wo kein Kastensystem bestand, keine allgemeine

Ehegemeinschaft gegeben. In Rom kämpften die Plebejer um
das conubium mit den Patriziern, die socii um das mit den

p. 99/103; über die Kaste der amaccas in den Jätakas s. R. Fiele, Die

soc. Glied. S. 93 f.

1 Hier kann es sich wohl nur um eine religiöse Satzung oder eine soziale

Einrichtung handeln; in den anderen Fällen ist Brauch schwer von

Gesetz zu trennen.
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cives Romani; 1 in Griechenland 2 waren in der Adelsherrschaft

Ehen nur zwischen Adeligen gestattet; in der Oligarchie wird

das conubium auf die Vollberechtigten ausgedehnt, später auf

sämtliche Bürger; damit trat an Stelle der Forderung der Ab-

stammung für eine Ehe die soziale Stellung. Es ist daher nicht

nötig, aus jenem Eheverbot zu schließen, Megasthenes habe die

kastenmäßige Zusammensetzung der Bevölkerung erkannt. Viel-

mehr erklärt sich die Nachricht dadurch, daß der griechische

Gesandte Berufsarten gesehen hat; diese waren zum großen

Teil an eine Kaste gebunden und auf diese Weise sind Ehen

zwischen sozial Unebenbürtigen weniger vorgekommen. Daß
aber Frauen aus anderen Kasten genommen werden dürfen,

gestattet nicht nur das Dharmasastra, sondern es bestimmt auch

darnach das Familien- und Erbrecht. 3 Auch im Arthasästra

begegnet die Erbteilung, die sich nach dem Umstände richtet,

ob verschiedene Frauen oder Söhne von Frauen verschiedener

Kaste da sind (162 f.). Wie unrichtig es wäre, dem Berichte

des Megasthenes Kasten zugrunde zu legen, zeigt die Version

des Arrian: Ackerbau und Gewerbe sind offenbar der Vaisya-

kaste gemeinsam, besonders wenn man an Großbauern, Groß-

handwerker und Großkaufleute 4 denkt; diese waren doch kaum
durch die Kaste von der Ehegemeinschaft ausgeschlossen, wohl

aber bildete der Beruf, der Stand 5 eine Schranke; ebenso wird

es sich beim Kleinbauern, Kleinhandwerker und Händler ver-

halten haben.

Ergebnis (a): Die Forderung der Endogamie, wie sie

Megasthenes berichtet, bezieht sich nicht auf die der Kasten,

sondern auf die sozialer Gruppen, die zum großen Teil aller-

dings auf kastenmäßige Zusammensetzung zurückgehen.

b) Daß der Beruf nicht vertauschbar ist, erklärt sich

gleichfalls aus seiner Gebundenheit an die Kaste. Ob zwei

1 Vgl. Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III, 1 (Leipzig 1887), S. 79,

472, 634; O. Kariowa, Römische Rechtsgeschichte II (Leipzig 1901),

S. 167.

2 Vgl. H. Swoboda, Lehrbuch der Griechischen Staatsaltertümer, S. 37

(m. Anm. 4) u. S. 53 f.

3 Vgl. Jolly, RuS. S.61f.; Manu III, 12 ff.; Visnil XXIV, 1 ff.; Baudh.I, 8> 16, lff.

4 S. oben S. 131, 141, 146.

5 Vgl. M. Weber, Archiv für Sozialwissenschaft 41 (1916), S. 653/656;

T. W. Rhys Davids, Buddhist India p. 264; s. auch p. 55 ff.



Megasthenes und Kautilya. 223

Berufe nicht von einem Individuum ausübbar waren, läßt sich

nicht sagen; in indischen Quellen scheint das Problem unbekannt

zu sein und Megasthenes dürfte eine Tatsache, einen Brauch

als Gesetz hingestellt haben. Daß ein Hirt nicht hätte Land-

mann werden können, ist schwer glaublich, man durfte wohl

einen jeden Beruf ergreifen, nur nicht durch ihn in eine höhere

Kaste gelangen: ,Die nach ihrem dharma 1 nicht leben können,

sollen den unmittelbar nächsten annehmen, den geringeren, nie-

mals aber den höheren/ 2

Ergebnis (b): Die Stetigkeit der Kastenzugehörigkeit er-

schwert es im allgemeinen, den Beruf zu wechseln, wiewohl

auch dies gestattet ist, soweit damit nicht das Aufsteigen in

eine höhere Kaste verbunden ist. Ob man zwei Berufe in einer

Person ausüben durfte, läßt sich aus indischen Quellen kaum
ermitteln.

c) Der dritte Punkt bezüglich der Freiheit des Sophisten-

standes ist ein Beispiel, wie offenbar derselbe Text verschieden

verstanden oder mißverstanden werden kann. Während man
nach Arrian aus allen Berufen Sophist werden kann, ist nach

Strabo dem Philosophen jeder Beruf zugänglich. R. Fick hat 3

darauf hingewiesen, daß die Angabe des Arrian sich nur auf

die Asketen beziehe, die des Strabo auf die Brahmanen. Das

ist nur zum Teil richtig; ein Rsi, ein , Seher', soll Sohn einer

Sklavin gewesen sein; der Sohn einer Magd will Brahmanen-

schüler werden, ohne zu wissen, welcher Familie er angehört; 4

andererseits ist dem Brahmanen selbst in Fällen der Not nicht

jeder Beruf erlaubt. 5 Vielleicht hat Strabo selbständig den Philo-

sophen, von denen Megasthenes viele Freiheiten berichtete, auch

jene in bezug auf den Beruf zugestanden; vielleicht aber hat

Megasthenes überliefert, es seien Veränderungen des Berufes

nicht gestattet mit Ausnahme für die Philosophen, und dies

wurde von Arrian und Strabo verschieden interpretiert.

1 D. h. die ihrer Kaste zukommende, rechtmäßige Beschäftigung.
2 Vasis,tha II, 22 f. ; in modernen Versionen des Vasistha (Dharmasamgraha

ed. by Pandit Jibananda Vidyasagara, Calcutta 1876, II p. 459) steht das

Gegenteil. Vgl. Manu X, 81, 89, 101 ; Gaut. I, 7, 6 ff.; Yäjfi. III, 35; Visnu II, 15.

3 Die soc. Glied. S. 41, Anm. 2.

* M. Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 199 f.; vgl. H. Oldenberg, Buddha

(7. Aufl., Stuttgart und Berlin 1921) S. 71 f.

5 Manu X, 83 ff.
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Ergebnis (c) : Bezüglich der Freiheit des Sophisten-, bezw.

Philosophenstandes, in den jeder eintreten könne, bezw. dessen

Angehörige jeden Beruf ergreifen können, läßt sich, wie in den

zwei vorhergehenden Punkten, nichts Besonderes aus dem Artha-

sästra beibringen.

9. Die auxovojJtot noXttq.

Da der Bericht des Megasthenes öfters autonome Staats-

wesen erwähnt, die verschieden zu erklären versucht worden

sind, soll aus dem Arthasästra ein Anhaltspunkt für die Be-

antwortung dieser Frage zu finden gesucht werden.

Fg. 1, 32 : ,Endlich, als viele Generationen später die Herrschaft

[der Söhne des Dionysos] aufgelöst worden war, hätten die Städte

Volksherrschaften eingesetzt.'

Fg-1>38* , Später, nach vielen Jahren, hätten die meisten Städte

Volksherrschaften eingesetzt, die Königsherrschaften einiger Stämme
hätten bis zum Übersetzen Alexanders gedauert.'

Pg- 1>50 : >Diese [Aufpasser] spionieren alles aus, beaufsichtigen,

was in Indien geschieht und erstatten den Königen Bericht, wenn ihre

Stadt keinen König hat, den Behörden/

Fg. 25, 3b: ,Sie berichten auch von einer aristokratischen Ord-

nung des Staatswesens dortselbst [jenseits des Hypanis], die aus

5000 Ratsleuten bestehe, von denen jeder dem Staate einen Elefanten

liefere.'

Fg. 32, 4: ,. . . und sie [die Landleute] zahlen die Steuern den

Königen und den Städten, welche autonom sind/

Fg. 32, 10: ,Diese [Aufpasser] beaufsichtigen die Ereignisse auf

dem Lande und in den Städten und berichten diese dem König
;
wo

eben die Inder von Königen beherrscht werden, oder den Behörden,

wo sie sich eben selbst verwalten.'

Fg. 32, n : ,T)ie siebenten sind die über die öffentlichen An-

gelegenheiten Beratenden, mit dem König oder in den Städten, die

autonom sind, mit den Behörden.'

Fg. ine. 56,2o :
;
Diese Bewohner der Berge, die in ununter-

brochenem Zuge bis an die Küste des Ozeans reichen, sind frei, der

Könige ledig und haben in vielen Städten die Berghügel inne.'

H. Zimmer 1 untersucht die Stellen des Veda und kommt
zu dem Schluß (S. 162): ,die Regierung der in der angegebenen

Weise gegliederten arischen Staaten war durchaus eine mon-

archische/ Diese Monarchien sind weder absolute, wenn auch

die Ingerenz der Volksversammlung (samiti) unerkennbar ist

(S. 172), noch besteht nur die Erbmonarchie, sondern auch die

1 Altind. Leben S. 158 ff.
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Wahlmonarchie, für die ,in der Samiti die Erkürung des Herr-

schers stattfand' (S. 175). Daneben existiert nach Zimmer (S. 176)

eine Samtherrschaft, die aber durch Usurpation eines Mitgliedes

wieder in die Alleinherrschaft mündet (S. 177). Lassen hat 1

nur von der aristokratischen Verfassung gesprochen und als

Beispiel die der Stadt Vaisäll erklärt, deren Einrichtung er

(II, S. 86 f.) schildert. W. Foy 2 findet nach Untersuchung der

Rechtsliteratur, die keine Spur von Wahlmonarchie (S. 7) oder

beschränkter Monarchie (S. 10) biete, daß es auch Republiken

gegeben haben könne (S. 13), wiewohl die Rechtsliteratur nir-

gends von ihnen spricht, da diese sich nur auf ihre Entstehungs-

länder beziehe, d. h. auf Monarchien. R. Fick 3 hält es für eine

Tatsache, ,daß nach den buddhistischen und jainistischen Quellen

zu Buddha's Zeit Oligarchien im Osten Indiens bestanden'. So

gab es, ,abhängig von Vaisäli, neun conföderierte Licchavi-

Fürsten in Kosala und neun Mallaki-Fürsten im Käsi-Lande'

(S. 89). In diesen Freistaaten glaubt Fick die oibt&oyjoi x6Xstq

des Megasthenes suchen zu sollen. ,Daß darunter Republiken

zu verstehen, halte ich für wenig wahrscheinlich' (S. 90). Das

Epos zeigt die schädlichen Folgen einer königslosen Herrschaft

und Hopkins 4 schließt mit Recht daraus, ,daß königslose Völker,

St&rovopiot, offenbar in der späteren Periode nicht fehlten/

Man hat also, je nach der eigenen Ansicht, die Autonomie

auf Republiken oder unabhängige Oligarchien oder Aristokratien

übertragen, ohne zu beachten, daß davon nichts berichtet wird.

Was jene Verfassung mit den 5000 Ratsleuten anlangt, so kann

diese Nachricht keineswegs als von Megasthenes herrührend

angesehen werden und ist unten darauf zurückzukommen. Bei

Entscheidung der Frage ist jedoch nicht die Auffassung des

Forschers, der auf Grund einer gewonnenen Anschauung jene

Verfassungsart mit den sonstigen Verhältnissen auszugleichen

bemüht ist, maßgebend, sondern die griechische Auffassung des

Begriffes der Autonomie.

1 Ind. Alt. 2
II, S. 727.

- Die königl. Gewalt S. 6 ff.

3 Die soc. Glied. S. 89.

4 The ruling caste p. 13G, vgl. n. §. — Was Hopkins p. 136, n. j sagt,

muß ein Mißverständnis von Lassens Worten sein.

SiUnngsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 15
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, Jedes freie Staatswesen giebt sich selbst Gesetze
;

ist

«ütovojao?. a&rovcf*{a bezeichnet das Wesen politischer Selbst-

ständigkeit', definiert G. Busolt. 1 Von dieser Autonomie, der ab-

soluten oder im weiteren Sinne, ist nach Busolt die im engeren

Sinne innerhalb eines Bundes zu trennen, deren sechs Merk-

male (S. 658) festgestellt werden. Nun fällt diese Art der Auto-

nomie für Indien weg, da es nirgends auf Grund ausdrücklich

normierter Bundesgesetze eine Föderation gegeben hat, wenig-

stens soweit, als das heutige Material zu urteilen erlaubt. Wal
annähernd vergleichbar wäre, sind einerseits durch Heiraten

zustande gekommene gemeinsame Interessensphären, die aber

manchmal zu Kämpfen führten, 2 andererseits die durch Ver-

wandtschaft konföderierten Herrscher der Vajjians. 3 Man kann

daher für Indien nur von einer absoluten Autonomie sprechen,

d. h. die vollständige Unabhängigkeit eines Gemeinwesens von

einer außerhalb desselben gelegenen Macht (König oder Bundes-

regierung). Aber noch kann die Herrschaft innerhalb des

Gemeinwesens verschieden sein: Aristokratie, Oligarchie, Demo-

kratie. Bezeugt ist, daß die meisten Städte Volksherrschaften

eingesetzt hatten, 4 und daß sie keinen König haben, sondern

Beamte. Damit ist gesagt, daß an keine räjas zu denken ist,

also auch an keine Aristokratien mit Beamten, sondern nur an

Beamte als leitende Behörde (tsay;, ap/ov-sc, apyjzi). Zu beachten

ist ferner: 1. waren Städte im Sinne einer tS/j.z nicht allzu häufig

und in den meisten sind Herrscher oder herrschende Geschlechter

bekannt

;

5 2. bedeutet rS/j.- dem Griechen nicht nur ,Stadt',

sondern auch , Staat' (bezw. ,Stadtstaat'). Wenn Fick sagt (a.a.O.

S. 90), daß in Vesali und den übrigen Freistaaten ein räja an

der Spitze der Verwaltung stand, so ist dies ein Widerspruch

zur Quelle. Denn es heißt (Fg. 1 , so) : £ow B' f, rS/dc o&töv aßaci-

XeuTCS
f)
und (Fg. 32, io): ivarcep ßa<JtXs6ovTai 'IvSot, r, toTut tsasgiv,

1 Jahrb. f. klass. Philol. VII. Suppl. (1873/1875) S. 645.

2 Vgl. T.W. Rhys Davids, Buddhist India p. 3 f.; Smith p. 31 f., 35 f.

3 Vgl. T. W. Rhys Davids, Buddhist India p. 22, 25 f.

4 Auf den Ausdruck orj^oxparrjOfjvai ist vielleicht des mythischen Charakters

der Erzählung wegen kein zu großes Gewicht zu legen, aber er ist auch

nicht, ganz zu verwerfen, da dahinter eine Tatsache stecken kann, deren

Ursache mythologisiert wurde.
5 T.W. Rhys Davids, Buddhist India p. 34/41.
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J&wncsp aurovo^ci etat; es steht also. ß««Xeu$ im deutlichen Gegen-

satz zu T6>or)
;

sonach auch an den übrigen Stellen. Auch die

Nachricht des Plinius spricht mit ihren hi ... montium incolae

gegen aristokratische Freistaaten; ferner ist zu betonen
;
daß

Megasthenes die Verfassung einer Stadt oder eines Kleinstaates,

an deren Spitze ein räja stand, nicht in einen Gegensatz zur

Königsherrschaft hätte setzen können. 1 Endlich sagt wiederum

Plinius, diese Bewohner waren liberi et regum expertes und

wohnten multis urbibus, also nicht in einer Stadt. Daneben

besteht ein eigener Bericht über eine aristokratische Verfassung.

Diese Nachricht kann nicht von Megasthenes herrühren,

weil sie von Strabo (XV, p. 702) mit Xe-fousi eingeleitet wird.

Strabo selbst bemerkt, daß wegen der Unkenntnis und der Ent-

fernung alles, was sich auf das Land jenseits des Hypanis be-

zieht, ins Größere oder Wunderbarere übertrieben wird. Erst

zu Beginn von p. 703 wird Megasthenes zitiert; da Strabo XV,
p. 702 (Anfang) als Gewährsleute die [aet' 'AXsqavopcu ffrpaTsucavTs?

erwähnt, so dürfte auch für jene Nachricht einer oder mehrere

der Alexanderschriftsteller als Quelle anzunehmen sein. Ob diese

Verfassung für die Serer in Anspruch genommen werden muß,

ist zweifelhaft; das ocutöö-i spricht dafür, doch könnte man es

auch auf die Gegend jenseits des Hypanis überhaupt beziehen. 2

1 Darum ist auch das unrichtig, was Friedrich Schlegel (Über die Sprache

und Weisheit der Indier, Heidelberg 1808, S. 190 f.) bezüglich der An-

sicht der Griechen sagt, daß sie nämlich ,für isolierte Freistaaten ge-

halten haben, was nur dem großen Ganzen einverleibte selbständige

Glieder desselben waren'. Wo ein König an der Spitze stand, kann

nach griechischer Auffassung keine Republik bestanden haben, sei die

Abhängigkeit vom übergeordneten Staat noch so gering; ein ,freies

Königtum', wie Schlegel es nennt, ist vom Standpunkt des Griechen

ein Unding.
2 Die Frage, ob die Serer als Chinesen in Anspruch zu nehmen sind,

scheint nicht ganz sicher beantwortet werden zu können. S. A. Thumb,

IF XIV (1903), S. 354 ff. (das Zitat in den Verhandl. des XIII. intern.

Orientalisten-Kongresses, Leiden 1904, S, 368 ist ein Druckfehler); aus-

führliche Literatur zur Frage bei A. Herrmann, Die alten Seidenstraßen

zwischen China und Syrien (Quellen und Forschungen zur alten Ge-

schichte und Geographie, hggb. von W. Siegling, Heft 21, Berlin 1910),

S. 18 ff., bes. S. 20 f., Anm. 4. Am bekanntesten sind die Serer durch

ihre Seidenerzeugnisse, auch Eisen wird bei ihnen erwähnt; ins-

besonders ist es ihre vielfach berichtete Langlebigkeit, die ihnen im

15*
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Griechische Vorbilder einer derartigen Verfassung mit 5000 Rats-

leuten bietet die geschlossene Oligarchie. 1

Um positiv eine Ansicht bezüglich der au-cvojioi i:okiiq zu

äußern, sei auf die ätavikas verwiesen, die nach dem Artha-

sästra außerhalb des Staatsganzen stehen. Diese wird man

sich nicht als ,wilde Völker' vorstellen dürfen, sondern als un-

abhängige, ihrem Berufe und ihren Lebensbedürfnissen nach-

gehende Stämme, die zum großen Teile in Waldsiedelungen

saßen; vielleicht ist atavlsthana (51,6) eine befestigte Siedelung. 2

Mit solchen Stämmen soll sich ein verstoßener Prinz verbinden

(36, i) oder der vom König zur Vernichtung des Gegners aus-

gesandte Führer eines Bandenheeres (398, u f.). An der Spitze

eines Stammes steht ein Führer (ätavika), der als Gegenkönig

in Betracht kommen kann (16, n); Näheres, ob er zum Führer

gewählt wurde oder eine bestimmte Familie die Herrschaft im

Stamme innehatte, ist aus der indischen Quelle unbekannt (s. S. 230

u. A. 3). Offenbar hatte dieser Führer aus dem Stamme einige

Berater zur Seite, mit deren Hilfe er die Geschicke des Stammes

leitete, ohne daß hier von einer Beamtung die Rede sein könnte.

Jedenfalls spielt ein solcher ätavika eine Rolle; er erscheint

unter den politischen Faktoren (23, 15 ; 31, 11, 13 u. a.), auch

unter den Würdenträgern (20, 14),
3 mit ihm soll ein Gesandter

Verkehr pflegen (30, g), wie der Warenaufseher der Unterstützung

des Königshandels wegen mit ihm in einen gegenseitigen Handels-

Altertum zugeschrieben wurde; vgl. Lassen, Ind. Alt. III, S. 25/30;

W.Reese, Die griecli. Nachrichten S. 81 f.; Wecker Sp. 1300. Steph.

Byz. s. v. -fjps; bezeichnet sie nach Uranios als indischen Volksstamm

;

Plinius (NH VI, 88) berichtet, daß mit ihnen keine Verbindung durch die

Sprache bestehe, wohl aber durch den Handel. — China und chinesische

Seide werden im Arthasästra erwähnt, vgl. H. Jacobi, SBA 1911 (XLIV),

S. 961.

1 S. H. Swoboda, Lehrbuch der Griechischen Staatsaltertümer S. 56 f.

2 Die Stelle ist nicht klar; vgl. Sor. p. 4.

3 Es ist merkwürdig, daß der Führer eines Waldstammes unter den

Würdenträgern erscheint; man könnte glauben, daß 30, 8 und 99, 45

atavyantapäla den atavlpäla und antapäla bedeutet. Aber erstens spricht

die Parallelstelle Kämand. XIII, 5 dagegen, zweitens gibt es im ganzen

Arthasästra keinen atavlpäla. Hingegen bedeutet atavl soviel wie ätavika

,Führer des Waldstammes' (so übersetzt auch M.Vallauri p. 47 die Stelle

30, 8 ,con capi silvestri', Jolly, ZDMG 74, S. 344: ,Wald- und Grenz-

häuptlingen'). Der Mhbh.-Kommentar zu II, 5, 38 kennt einen atavlpäla.
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verkehr tritt
1
(99, 4 f.). Im Arthasästra werden die Waldstämme

mit den Räubern verglichen; die Frage wird diskutiert, welche

von beiden die gefährlicheren sind, wobei sich Kautilya für die

ätavikas als die gefahrlicheren entscheidet (332, 8/15): „,Von

Räubern und Waldstämmen gehen die Räuber in der Nacht auf

die Frauen los, bedrohen das Leben, sind stets da und stehlen

hunderttausende [panas]; die Waldstämme, die hauptsächlich

Unruhen hervorrufen, nicht ununterbrochen da sind und die

Grenzwälder durchstreifen, streifen offen und sichtbar umher 2

und schädigen [nur] eine Gegend', sagen die Lehrer. Nein,

sagt Kautilya; die Räuber stehlen [das Eigentum] des Unacht-

samen: man kann sie, die einfältig sind, leicht erkennen und

fangen; die Waldstämme wohnen in ihrem eigenen Lande, sind

zahlreich und tapfer, sie kämpfen offen, rauben und morden,

als wären sie Könige über [alle] Gegenden." Ihr Heer wird

neben dem des Feindes genannt (48, iß; 129, i; 177, 13), es wird

mit Material oder Plünderung bezahlt (342, 12; vgl. oben S. 151);

man wird für dasselbe auch eine Organisation annehmen müssen.

Für das Reich bildeten diese Stämme eine stete Gefahr (227, 10;

270,i6; 404,16', 405, iö), wie sie auch gewonnen wurden, teils

um vor ihnen sicher zu sein, teils um sie gegen den Feind zu

benützen (266, 2; 386, s). ,Dorfschulzen und Stammeshäuptlinge

haben für Späher keine Verwendung', sagt H. Lüders; 3 und

weiter wird man einwenden, ein solcher Waldstamm hat keine

Beamte. Das weiß man nicht; es ist nicht einzusehen, warum

ein Stammeshäuptling nicht Späher gehabt haben soll,
4 die ihm

etwaige Strömungen, einen anderen an die Spitze des Stammes

zu stellen, berichtet hätten. Und ferner handelt es sich bei den

griechischen Berichten um eine Übertragung der Einrichtungen

eines Königreiches auf autonome Gemeinwesen. Für den Griechen

war es selbstverständlich, daß dort, wo keine Könige herrschen,

Beamte fungieren; es ist auch sehr wahrscheinlich, daß Mega-

1 Es ist wohl wie 30, 8 (s. die vorhergehende Anmerkung) atavi im Sinne

von ätavika gebraucht.
2 Es dürfte pradhänakopakä vyavahitäh in Zeile 9 und prakäsä drsyäsca

zu lesen sein; vyavahitäh ist als Gegensatz zu nityässa in Zeile 9 zu

fassen, prakäsfi als solcher zu rätristrlpa in Zeile 8.

3 SBA 1917 (XXIV), S. 374.

4 Fg. 32, io berichtet von Spähern bei den autonomen Indern.



230 Otto Stein.

sthenes eine autonome Stadt oder einen solchen Staat gar nicht

gesehen/ sondern nur von ihm gehört hat.

Dazu kommen Berichte anderer griechischer und römischer

Schriftsteller über autonome Völkerschaften. 2 Als die bedeutend-

sten werden die MaXXcf und 'OjuSpcrcat genannt: Arrian, Anab.

VI, 6,1 : wc bn MaAAsu; ^fsv, sO-vsc 'IvStxbv "Jvccov twv a&TOVO|AU>v$

VI, 11, 3: xb es iv MaXXoT? £&vsi «utovöjm«) 'Iv&xijt Sjuvsßyj. Als auto-

nom werden bezeichnet die Kathaier V, 22, 1 : 'Ev toötm §s srsrf^A-

A£Ta'. 'AXscavBpw twv auTovcfj.iov 'IvSwv d'XXo'JC ts T'.va; xat tcu; v.yXzj-

]j.£vcuc Kafraicuc oätou? ts w*paaxeua£eff<8-ac w: izpbq fAaxijv, s? ttcs:;-

a^ci ty) /ü>pa ajTwv ÄXi!;av£pS$, y.al Hera S^opa c^tuiv uxraoTux; afo$T

voja«, y.al TauTa Kap«K«>^tv s; to £pY0V j V, 22, 2 werden die Oxy-

draken, Maller erwähnt xai iroXXa aXXa I&vyj töv a&rov6jjwi>v 'Ivcwv.

VI, 15,1 unterwirft Perdikkas to Äßacravcov S&vo^ oc&T6vopiov; Ale-

xander erwartet ihn von diesem Zuge, unterdessen kommen
die Zoy&oi äXXo sO-vc; 'IvS&v oörivopiov, ferner kommen die Ge-

sandten zapa 'OaaaBiwv, xal Tofaou yevsu; aÖT0VO|i.ou 'Iv8mo0. VI, n.i's

erzählt Arrian, daß von den Mallern Gesandte kamen und von

den Oxydraken die Führer (^epövec) der Städte, die Nomarchen

und 150 der angesehensten Leute, 3 die zum Abschluß der Ver-

träge bevollmächtigt waren; nichts berichtet er von einer Per-

sönlichkeit, die den Anspruch auf den Königstitel machen

könnte. Auf seinem Rückzug aus Indien kommt Alexander in

das Gebiet der Sudracae (= *0!;u8pay.ai= Ksudrakas), die damals,

als Alexander herannahte, ein Bündnis mit den Mallern 4 schlössen,

Vgl. oben S. 194 f.

Vgl. V. A. Smith, JRAS 1903, p. 685/702; Smith p. 94, 97.

Es wären also Hegemonen, Beamte und eine Art Rat für diese autonomen

Völker als leitende Organe anzusetzen.

Daß die MaXXoi mit den aus buddhistischen Quellen bekannten Mallas

identisch sind, ist nicht anzunehmen; vgl. JRAS 1903, p. 686 u. n. 2,

p. 690 ff.; daß sie mit den im Arthasästra 376,7 genannten Mallakas

etwas zu tun haben, ist deshalb wenig wahrscheinlich, weil letztere

räjasabdopajlvinah sind. Smith verweist (p. 99, n. 1) auf zwei Völker-

schaften der Maller (Curtius IX, 4, 15 u. IX, 8, 3), während sie nach

T.W. Rhys Davids (Buddhist India p. 26) nach Osten zu setzen sind.

Zu ihrer Verfassung vgl. T. W. Rhys Davids a.a.O. p. 21; sie war

jedoch oligarchisch, wie die Stellen des Digha-Nikäya zeigen. (Vgl. die

Indices bei K. E. Neumann, Die Reden Gotamo Buddhos aus der

längeren Sammlung Dlghanikäyo des Päli-Kanons, 3 Bde., München

1907/1918.)
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obgleich sie sonst einander zu bekriegen pflegten, erzählt Cur-

tius IX, 4, 15; IX, 4, 21 fährt er fort: Validissimae Indorum gentes

erant et bellum inpigre parabant ducemque ex natione Sudra-

carum spectatae virtutis elegerant. IX, 8, 4 heißt es von den

pambagrern, einem mächtigen Stamme, daß er ,populi, non

regum imperio regebatur'; bei Diodor XVII, 102 heißen sie

Sambaster und auch er spricht von ihrer demokratischen Ver-

fassung.

Das Land der Königslosen (Arattas) erwähnt Kautilya

133,1g;
1 in ihnen will K. P. Jayaswal 2 die Hilfstruppen Candra-

guptas bei Erlangung seiner Herrschaft sehen. Da dieses Volk

im Zusammenhang mit westlichen Ländern genannt ist, gehört

es offenbar in die Indusgegenden. In den klassischen Berichten

tritt ein Volksname auf, der auf jenes offensichtlich aus dem
Präkrit ins Sanskrit übernommene Wort Aratta zurückgeführt

wird. Bei Justin XII, 8, 9 werden die Adresten in einer Zeile

mit den Catheanern, Praesiern und Gangariden erwähnt, nach

der Gründung der Städte Nicaea und Bucephale (XII, 8, s), vor

dem Kampfe gegen Sophithes (XII, 8, io), also ganz deutlich in

eine westliche Gegend gesetzt. 3 Bei Diodor XVII, .91 werden

die Bewohner als Adresten (v. 1. 'AvBpsaröv), bei Aman Ind.

V, 22, 3 als 'ABpaiarat angeführt. Lassen hat (Ind. Alt. 2
II, S. 167 f.,

Anm. 5) gegen seine frühere Ansicht (Pentapot. India p. 22)

nur in 'Apaxpfov des Peripl. m. Erythr. 47 das Präkritwort Aratta

sehen wollen, das zweite p ist aber so wenig aus dem Präkrit (eher

aus "••'"

äräsfriya) zu erklären wie die übrigen Formen aus dem

Sanskrit, wiewohl gegen die Gleichsetzung nichts einzuwenden

sein wird. Von der Verfassung eines solchen unabhängigen

Staates glauben einige Forscher wenigstens ein schriftliches

Zeugnis anführen zu können; 4 trotzdem sich jetzt die Gelehrten

von der älteren Ansicht abkehren, bleibt der Umstand, daß

1 Eine königslose Herrschaft verabscheut Kautilya 35, 9; vgl. A. Hille-

brandt, ZDMG 70, S. 41.

2 Ind. Ant. XLIII (1914), p. 124.

3 Vgl. A.E. Anspach, De Alexandri Magni expeditione indica p. 69 u. n. 221.

4 Es handelt sich um die Übersetzung von Mälavaganasthiti; vgl. dazu

F. Kielhorn, Ind. Ant. XX (1890), p. 56 f.; J. F. Fleet, JRAS 1905, p. 233;

D. R. Bhandarkar, Ind. Ant. XLII (1913), p. 162-, J. F.Fleet, JRAS 1913,

p. 996 u. 11. 1; 1914, p. 745/7; 1915, p. 138/140; 802/4; F.W.Thomas,

JRAS 1914, p. 413 f.; 1010/13; 1915, p. 533/5; 1916, p. 162/6.
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jene Phrase im Zusammenhang mit Jahreszahlen auftritt, 1

achtenswert und der frühere Erklärungsversuch wahrscheinli<

Aus Kathäsarits.X,i33 Ijißt sich über die mutmaßliche Verfassung

eines ätavika-Staates entnehmen, daß ein Häuptling an seiner

Spitze stand (Sabarädhipa), X, 137 heißt er palllpati ,Herr des

Dorfes', d. h. daß der Stamm ein Dorf als Zentrum besaß. Dem
Nitisästra entspricht es (s. oben S. 228), wenn Yaugandharäyana

XII, 45 f. mit dem Pulindahäuptling ein Bündnis schließt, das

diesen zur Beistellung eines Heeres zum Schutze des Vatsa-

königs verpflichtet.

Ergebnis: In den auf Megasthenes zurückgehenden Be-

richten über aurövcfJLOt tSkziz wird man zum Teil die im Artha-

sästra auftretenden Waldstämme erkennen dürfen. Sie stehen

außerhalb des Staatsganzen, haben jedoch selbst eine Organi-

sation: zumindest ist ein Führer nachweisbar, auch ihr Heer

wird organisiert gewesen sein. Daß Beamte bei ihnen nicht

belegbar sind, erklärt sich vielleicht daraus, daß diese nur eine

Übertragung des Megasthenes auf königslose Verfassungen sind.

VII. Teil.

Die Beamten.

Das Fg. 34 (== Strabo XV, p. 707/709) gibt eine detaillierte

Beschreibung der Beamtungen, die in drei Kategorien eingeteilt

werden; leider ist dieser wertvolle Bericht des Megasthenes nur

in der einen Fassung erhalten, so daß die Version des Strabo

nicht durch etwaige Differenzen korrigiert werden kann. 1 Von

vornherein kann man sagen: wenn hier eine Übereinstimmung

zwischen Megasthenes und Kautilya sich aufzeigen läßt, so wäre

ein ausschlaggebendes Indizium für die ungefähre Gleichzeitig-

keit der griechischen und indischen Quelle gegeben. Denn die

erstere bietet die Beschreibung des Gesehenen, die letztere die

systematische Darstellung des Bestehenden, beide beziehen sich

also auf Verhältnisse derselben Zeit und derselben Gegend. Das

Gegenteil, das Differieren der griechischen von der indischen

Quelle, würde ebenso kräftig die verschiedene Abfassungszeit,

bezw. die Schilderung und Zugrundelegung von zu verschiedener

Eine kleinere Parallelstelle ist später zu erwähnen.
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Zeit bestehenden Beamtungsverhältnissen anzunehmen nahelegen.

— Um die Vergleiehung übersichtlicher zu gestalten, soll das

Fragment in seine von selbst sich ergebenden drei Teile zerlegt

und so behandelt werden.

1. Die Landbeanitcn.

,Von den Beamten sind die einen Agoranomen, die anderen

Astynomen, andere Beamte über die Soldaten; von ihnen arbeiten diese

[Agoranomen] an Flüssen und vermessen das Land wie in Ägypten
und beaufsichtigen die verschließbaren Kanäle, aus denen das Wasser
sparsam in die Leitungen gebracht wird, damit allen die Benützung

des Wassers in gleicher Weise freistehe. Dieselben haben auch die

Sorge über die Jäger und entscheiden über Belohnung und Strafe für

die, welche es verdienen; auch nehmen sie Steuern ein und beauf-

sichtigen die Arbeiten, die sich auf das Land beziehen, der Holzhauer,

Bauleute, Erzarbeiter und Bergleute; sie stellen Wege her und errichten

nach je 10 Stadien eine Säule, welche die Seitenwege und die Ent-

fernungen anzeigt.'

Einer Erwägung bedarf der Ausdruek irfopavcjjLOt. In den

griechischen Städten sind die Agoranomen, die den Adilen

Roms entsprechen, die Marktpolizei: 1 ,Sie sahen darauf, daß

die Händler unverfälschte Ware feilboten, beim Zumessen oder

Abwiegen nicht übervorteilten und daß Fremde und Metoeken

nicht ohne Erlegung der Marktsteuer, deren Erhebung ihnen

oblag, Handel trieben/ 2 Diese Agenden stimmen in nichts mit

denen bei Megasthenes, bezw. bei Strabo genannten überein,

dies um so weniger, als die Aufsicht über Maße und ehrlichen

Marktverkehr, Einhebung eines Zehntels von den verkauften

Gegenständen, die Aufsicht über die avcpa, den Markt, den

später genannten dtaruvofAOt zufiel. Wie ist also dieser ganz ab-

weichende Komplex von Funktionen vereinbar mit denen der

griechischen «YOpavcpLoi ? Sind oder können hier aycpav£|/ci ge-

meint sein?

1 Aristoteles, IIoX. 'AO. LI, i : ,Es werden auch zehn Agoranomen erlost,

fünf für den Piräus, fünf für die Stadt. Diesen ist es gesetzlich über-

tragen, über alle Marktwaren Aufsicht zu führen, damit sie rein und

unverfälscht verkauft würden.'

2 G. Busolt, Die griechischen Staats- und Rechtsaltertümer (2. Aufl.,

I.v.Müllers Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft IV, 1

;

München 1892) § 187, S. 244.
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Das kennzeichnendste Merkmal der a-yopav9(jio'. ist ihre aus-

schließliche Tätigkeit auf dem Lande und nicht, wie in den

griechischen Städten bis in die römische Zeit, in der Stadt. 1

Klar ist ferner, daß die Agoranomen in einen Gegensatz zu

den Astynomen gestellt sind, eben wegen der verschiedenen

Ortlichkeit ihrer Tätigkeit; in Griechenland hingegen bestehen

(neben anderen Behörden wie fxeTpov6[xci
;

aixoGuXaxe«; u. a.) beide

Behörden nebeneinander in der Stadt. Es geht jedoch nicht an,

dem Megasthenes die Anwendung eines so geläufigen terminus

auf eine Behörde zuzumuten, die völlig verschiedene Funktionen

von der in der Heimat bestehenden hatte. Nun gibt es zwar

in griechischen Städten oder Staaten, soweit bisher bekannt,

keine Behörde mit jenen Agenden, die gfopovciAGt hieße, wohl

aber ist für eine Anzahl hellenischer Städte eine den Astynomen

entsprechende Behörde für die Landschaft anzunehmen, die

a-fpovojAOi, die in Sparta als iceSiavifjioi zu belegen sind. 2 Es ist

darnach mehr als wahrscheinlich, daß Megasthenes diese afpc-

vz'.j.c. gemeint und so -im Text geschrieben hat; daß aber Strabo,

oder seine Mittelquelle, aus Mißverständnis, weil diese Agro-

nomen selten waren, weil ferner Megasthenes nachher von Asty-

nomen berichtete und diese sich sehr gut neben den oYopavojAC!

ausnahmen, aus &Ypov6piot eben aYopavopLct gemacht hat; an einen

Textfehler des Strabo ist nicht zu denken. 3

Wenn die Agronomen nur angenommen werden und tat-

sächlich nicht nachweisbar sind, muß man dem Megasthenes

eine besondere Kenntnis ihrer Existenz in gewissen Städten

oder Staaten Griechenlands zuschreiben. Die Agronomen sind

jedoch aus zwei Schriftstellern belegbar: aus Aristoteles, Polit.

(rec. 0. Immisch) 1321b 30; 1331b 15 und aus Plato, Leges

(rec. C. F. Hermann) VI, 760 ß ff.; VIII, 843 D, 844 B, 848E; IX, 873 e,

881 c; XI, 920 C, 936 C. Es würde hier zu weit führen, einen Ver-

gleich zwischen den Agronomen bei Plato und Megasthenes zu

1 Für Messenien vermutet W. Schönfelder (Die städtischen und Bundes-

beamten des griechischen Festlandes vom 4. Jahrh. v. Chr. Geb. bis in

die römische Zeit, Leipz. Diss. 1917, S. 118) einen oder mehrere Agora-

nomen für das außerhalb der Stadt liegende Gebiet.

2 R. Häderli, Die hellenischen Astynomen und Agoranomen vornehmlich

im alten Athen, Jahrb. f. klass. Philol. XV.Suppl.(1887), S.45ff., bes. S.47f.

3 Eine kritische Strabo -Ausgabe liegt nicht vor; die Ausgabe von

Aug. Meineke (Bibl. Teubn. editio stereotypa MCMXIII) bietet keine v. 1.
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ziehen; so viel sei bemerkt, daß die des ersteren die Aufsicht

über Wasserläufe (allerdings Leitungen des Regenwassers), über

Wege, über die Handwerker und auch ein gewisses Strafrecht

haben. Hält man hiermit den öfters erwähnten idealisierenden

Zug der Darstellung des Megasthenes zusammen, so ist eine

Entlehnung der Agronomen aus dem Werke Piatos, der zum
größeren Teile ideale Staatseinrichtungen schildert als bestehende,

nicht unmöglich. 1

Zerlegt ergeben sich folgende Agenden der Agoranomen:

a) Flußarbeiten; b) Landmessung; c) Kanalisationsaufsicht;

d) Aufsicht über die Jäger; e) Strafrecht; f) Steuereinhebung;

g) Aufsicht über die Arbeiter; h) Errichtung von Wegen und

Säulen in Abständen von 10 Stadien.

Von einer Behörde, die alle diese Agenden vereinigt

hätte, ist im Arthasästra nichts zu finden, da die Kollegialität

der Beamtung für Kautilya nicht nachweisbar ist. Hingegen

lassen sich Beamte, bezw. deren Untergebene mit je einer dieser

Funktionen, aber doch mit großen Verschiedenheiten belegen.

a) Nach Kautilya 60, 5 besteht ein nadlpäla, ,Flußhüter',

ohne daß sich über seine Stellung und seine Agenden etwas

sagen ließe; ob in seinen Wirkungskreis die Errichtung von

, Flußwegen' (nadlpatha; 99, 10; 298,9) gehört, ist unsicher

und kann vielleicht vermutet werden; nach 99, 10 scheint der

Warenaufseher (panyädhyaksa) daran beteiligt gewesen zu sein.

Wessen Unterbeamter der nadlpäla ist, läßt sich auch nicht

bestimmen, die Sachlage macht es wahrscheinlich, daß er dem

Schiffsaufseher (nävadhyaksa) zugeteilt war. 2 Von Arbeiten wäre

soweit zu sprechen, daß der nadlpäla Wege an und zu Flüssen,

vielleicht Brücken, Stege errichtet und die Fähren beaufsichtigt

hätte; doch das sind alles bloße Vermutungen.

Ergebnis (a): Das Arthasästra kennt einen , Flußhüter',

doch läßt sich über seine Stellung und seine Agenden, wessen

1 Vgl. E. Salin, Piaton und die griechische Utopie, München u. Leipzig

1921, über die Nomoi S. 63 ff. — Es ist unberechtigt, für ayopavo
t
aot

,Marktbeamte' zu sagen (so: Groskurd III, S. 146; McCrindle, Ancient

India p. 53; Mookerji p. XXXV f.); die Übersetzung ,Landbeamte' stützt

sich auf die gegebenen Ausführungen.
2 Von diesem heißt es (126, 2), daß ihm die Aufsicht über die Flüsse

obliegt, vielleicht durch den nadlpäla.
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Unterbeamter er war, nichts sagen. Keineswegs besteht eine

Behörde, deren einer Teil die von Megasthenes berichteten Ar-

beiten an den Flüssen auszuführen hatte.

b) Die Landmessung kann nach indischen Quellen nur

zwecks Steuereinhebung verstanden werden; in Ägypten vermaß

man das Land wegen der durch den Nil verursachten Ver-

wischung der Grenzen. 1 Ein Landmessungs-Beamter begegnet

in den Jätakas, der rajjuka oder rajjugähaka amacca, während

die Asoka-Inschriften in den lajuka (lajüka, räjüka) 2 und das

Arthasästra in den rajjus, corarajjus, corarajjukas (60, e; 232, io)

andere Funktionäre erkennen lassen. In den Jätakas vermißt

der rajjuka das Land, ,sei es um die Höhe einer von ihnen

[den steuerzahlenden Untertanen] an den König zu zahlenden

Pacht festzusetzen, sei es um nach der Größe des Landes den

ungefähren Durchschnitt des von den Besitzern an die könig-

lichen Kornkammern abzuliefernden Ertrages bestimmen zu

können'. 3 Bei Kautilya sind es (232, io) Beamte, die außerhalb

des Weidelandes (vivita) geschehene Diebstähle zu verfolgen

und das durch ihre Schuld Gestohlene zu ersetzen haben. 4

Hingegen kommen zwei Stellen bei Kautilya für Messungen im

Dorfgebiete in Betracht: es ist jene (oben S.214f. wiedergegebene)

Stelle 142, 4/8, wo zum Zwecke der Steuerveranlagung aller

Immobilbesitz verzeichnet wird; der anderen Stelle 240, u f.

(oben S. 97) ist zu entnehmen, daß die Aufnahme des Saaten-

standes durch die Leute des samähartr geschah, die offenbar

dem gopa und sthfmika in deren Bezirk zugewiesen wurden.

Als Maß für vivltas wird der prajäpati-hasta -j- dhanurgraha

angegeben (106, 13 f.).

Ergebnis (b): Von einer Behörde oder einem Teile der-

selben, die das Land vermaß, ist — in Abweichung von den

1 ,Es bedurfte aber dieser genauen und ins Kleine gehenden Abtheilung

wegen der beständigen Verwirrung der Grenzen, welche der Neilos

während seiner Anschwellungen bewirkt, indem er wegnimmt und zu-

setzt, und die Gestalten verändert und die übrigen Zeichen vernichtet,

wodurch Fremdes vom Eigenen unterschieden wird; es muß also wieder

und wieder gemessen werden' (Groskurds Übersetzung von Strabo XVII,

p. 787 gegen Ende, III, S. 334).
'

8 Vgl. G. Bühler, ZDMG 47 (1893), S. 466/471.
3 R. Fick, Die soc. Glied. S. 98.

< Vgl. Yäjn. II, 271.
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Jätakas — im Arthasastra nicht die Rede. Es gab wohl Steuer-

beamte, die allen Besitz aufnahmen, sowie Diener des samähartr,

die den Saatenstand aufzeichneten, aber als Teil einer Behörde

können diese nicht bezeichnet werden.

c) Über Kanalisation ist oben (S. 22 ff.) gesprochen worden;

hier bleibt nur noch übrig, den mit deren Aufsicht betrauten

Beamten zu bestimmen. Mookerji will (p. XXXVI) den näva-

dhyaksa als Kanalisationsaufseher heranziehen, aber nichts gibt

die Berechtigung hierzu, da er mit dem Verkehr zu Schiff, auf

Fahren, mit Hafengeldern u. dgl., nicht mit Kanälen zu tun hat.

Einigen Aufschluß gewährt 47, 12/16 : ,Er [der König] lege

Wasserwerke mit natürlichem oder herbeizuführendem Wasser x

an. Oder wenn andere ein solches herstellen, gewähre er ihnen

Unterstützung durch Land[schenkung], Wege [-Errichtung], 2

Bäume und Hilfsmittel. Und [dieselben Unterstützungen ge-

währe er bei der Errichtung] von heiligen Stätten und Gärten. 3

Vereint sollen Arbeiter und Stiere tüchtig die Arbeit — Wasser-

werke u. dgl. 4 — verrichten. Und bei den Ausgaben soll er

sich beteiligen. Und einen Gewinstanteil soll er nicht erhalten.' 5

Der König hilft hier in neubesiedelten Gegenden private
Wasserwerke errichten. Auch 116, 21 werden eigene Wasser-

werke erwähnt,- da die Stelle nicht leicht verständlich ist und

die Frage nach eigenen Wasserwerken und nach Wasserabgaben

berührt werden muß, sei dieser Teil (116,19/117,4) ausführ-

licher behandelt. 6
«

1 Die ersteren Wasseranlagen sind Brunnen, die letzteren Kanäle.
2 Ein solcher Weg (setupatha) ist 4 danda breit (54, 17).

3 Mit C (Sor. p. 2) ist hier zu interpungieren; so hat auch die neue Aus-

gabe.

4 Es dürfte °bandhädi prakämatah zu lesen sein, als Apposition zu karma.

Shamas. (transl. p. 53): ,whoever stays away from any kind of co-

operative construction . . .'; gegen diese Übersetzung spricht die Wieder-

gabe von aprakämatah und die Ergänzung eines anderen Subjektes,

während nur der König gemeint sein kann, der die Unterstützung ge-

währt. Vielleicht aber liest Shamas. prakrämatah, ohne es anzugeben.
5 D. h. wohl an dem durch diese Wasseranlagen bewässerten Acker, bezw.

dessen Produkten; Fische, Boote und der Handel mit Grünprodukten

an Wasserwerken gehören dem König (47, 17).

G Vgl. Shamas. Ind. Ant. XXXIV (1905), p. 110; transl. p. 144; Mookerji

p. XXXVI; Law p. 11 f.; L. D. Barnett, Indian Antiquities p. 102; Smith

p. 132 f.; Jolly, Kuhn-Festschrift S. 28 f.
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Im Vorhergehenden ist von der Aussaat die Rede, die je

nach der Jahreszeit vorgenommen werden soll (116, is). Das

Weitere wäre zu übersetzen: ,Das bei der Aussaat Übrig-

gebliebene sollen die ardhasitikas bearbeiten/ Der Kommentar,

der väpädatiriktam liest (Sor. p. 55), erklärt: ,Infolge der großen

Menge [der königlichen Felder] ist es unmöglich, die gepflügten

Felder zu besäen/ Die ardhasitikas — ,die um den halben

Teil [der Ernte] pflügenden Dorf-Landleute sollen es machen,

[d. h.] säen' (Komm.) — sind aus der Rechtslitteratur bekannt. 1

Kautilya fährt 116,20 fort: ,Oder die durch ihre eigene Kraft den

Lebensunterhalt haben, den vierten oder fünften Teil erhaltend/ 2

Es sind hier Leute gemeint, welche aus Mangel an Samen

u. dgl. (z. B. Werkzeugen) nur durch des Leibes Mühen sich

den Lebensunterhalt verdienen, da es auf den königlichen Ackern

zwar Samen, Stiere usw., aber keine Arbeiter gibt (Komm.).

Für die Bestellung erhalten sie den vierten oder fünften Teil

der Ernte, von dem jedoch der Aufwand an Samen, Nahrung

usw. für diese Leute abgezogen wird. 3 Also: während die

ardhasitikas königliche Acker, da infolge der großen Aus-

dehnung nicht alle bestellt werden können, um die Hälfte der

Ernte bearbeiten, bebauen die svavlryopajivins dort, wo der

König keine Arbeiter zur Verfügung hat, ihre eigenen Felder,

wozu sie alles Erforderliche vom König beigestellt erhalten ; von

dem Ertrag ihrer Felder müssen sie alles hergeben mit Aus-

nahme des vierten oder fünften Teiles, von dem noch der Betrag

für Samen, Nahrung usw. in Abrechnung gebracht wird. 4 Weiter

1 Vgl. Manu IV, 253 (Haradatta zu Gaut. II, 8, 17, 6 hat statt ärdhika —
ksetrika); Yäjfi. I, i66 erwähnt den ardhaslrin, Visnu LVII, ig den ardhika,

zu dem der Komm, bemerkt: ardham ksetraphalam yo räjne samarpayati

so'rdhikah. Vgl. Jolly, RuS. S. 93 § 27, S. 109 § 32; S. 107 (das Manu-

zitat ist ein Druckfehler).
2 Nach °bhägikäh ist mit dem Komm, ein Strich zu setzen. °bhägika

heißt nicht x

/4
oder 1

jB zahlen, s. P.W. s.v.; deutlich wird es aus Yäjfi.

II, 1345 bei Kautilya kommt das Wort oft vor (53, n; 84, 9; 96, 1), be-

sonders 172, 7 f.

3 Bei Sor. (p. 55 zu Zeile 20) ist °bhaktädivyayavisuddhena zu lesen wie

ähnlich Kaut. 99, 35 240, n.
4 Daß es sich um ihre eigenen Äcker handelt, geht aus der Erklärung

des Komm, bljädyabhävena hervor, ferner daraus, daß kein Unterschied

zwischen ihnen und den ardhasitikas bestände, wenn auch sie könig-

liche Felder zu bestellen hätten; endlich aus svasetubhyah, das diese Be-
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heißt es (116, 20 f.): >Den nicht nach Wunsch beendeten Teil

sollen sie hergeben'; die Stelle wird im Kommentar erklärt:

die ardhasltikas oder svaviryopajlvins sollen, wenn sie zuerst

aus Leichtsinn eingewilligt haben, dann aber nicht zur Stelle

sind, denjenigen Teil des zur Bebauung angewiesenen Saatkornes

hergeben, welchen sie nicht, wie es vom sltädhyaksa gewünscht

worden, eingepflügt haben. Schwierigkeiten bereitet dem Ver-

ständnis Zeile 21 wegen der Unsicherheit, ob svasetubhyal.i zu

dieser oder zur folgenden Zeile (117, 1) gehört. Shamasastry

zog es früher 1 (mit B und dem Komm., Jolly, ZDMG 71,

S. 230) zum Folgenden, in der neuen Übersetzung aber gibt

er: ,with the exception of their own private lands that are

difficult to cultivate'. Unrichtig ist es, setu mit ,Acker' wieder-

zugeben, wie die Stellen des Arthasästra zeigen. Es fragt sich,

ob udakabhäga eine Wassersteuer ist und ob diese für eigene

Wasserwerke gezahlt wird 2 oder ob man für das von könig-

lichen Wasserwerken gelieferte Wasser eine Abgabe zu ent-

richten hatte; in letzterem Falle gehört svasetubhyal.i zu 116,21,

wo zu übersetzen wäre: ,außer bei [Ackern mit] schwer zu

bearbeitenden eigenen Wasseranlagen'. 3 Unklar ist ferner, ob

die Steuer in Produkten abgelöst oder in Geld gezahlt wird.

Es wird vielleicht angezeigt sein, so lange nicht eine un-

zweideutige Erklärung dieser Stelle (116, 21) gefunden ist, von

Wasserabgaben mit Vorbehalt zu sprechen. 117, 1/4 ist oben

(S. 24) übersetzt worden: ,Sie sollen ein Fünftel Wasserabgabe

zahlen [für das Wasser], welches mit der Hand hervorgebracht

wird. 4 Ein Viertel [für das], welches mit Schultern [von Stieren]

Stimmung ergänzt. Auch heute muß der indische Bauer für den Einkauf

von Saatkorn private und staatliche Darlehen aufnehmen; vgl. Sten

Konow, Indien unter der englischen Herrschaft, Tübingen 1915, S. 93.

1 Jolly, Kuhn-Festschrift S. 29 u. Anm. 1.

'- Der Einwand, daß 170, 2 Steuerfreiheit für setubandhas bestimmt wird,

was die Steuerleistung involviert, ist nicht stichhältig, da es sich dort

um eine Ausnahmsbestimmung handelt (s. oben S. 25).

3 Gehört svasetubhyah zum Folgenden, dann ist zu übersetzen : ,außer

bei Schwierigkeiten'. D. h. wohl bei Mißernten oder wenn die Leute

erkranken u. dgl. Der Kommentar bei Sor. p. 55 ist unverständlich.

117, 1 heißt dann: ,Von eigenen Wasserwerken sollen sie . .
.'

4 Zu prävartima vgl. den Komm, zu 97, 10 (Sor. p. 42), der prävartita liest,

wie er zu 117, 2 (Sor. p. 55) prävartita als Erklärung gibt, prävartima
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hervorgebracht wird. Ein Drittel [für das], welches mit Strom-

maschinen hervorgebracht wird. Ein Viertel [für das], welches

aus einem Fluß, See, Teich, Brunnen heraufgezogen wird/ l

Jedenfalls beweisen die angeführten Stellen für den vor-

liegenden Zweck, daß es private 2 Wasserwerke gab; damit

ist aber schwerlich ein Bestehen von Beamten für alle Wasser-

werke anzunehmen, sondern nur für die königlichen. Die Auf-

sicht über diese fällt, wie aus dem Gesagten wahrscheinlich ist,

dem sltädhyaksa, dem Aufseher über die königlichen Domänen,

zu. .In einer wasserlosen Gegend [des Weidelandes] lege er

Brunnen, Wasserwerke und Quellen an, Blumen- und Frucht-

gärten', wird 141, 7 vom Aufseher des Weidelandes (vivitä-

dhyaksa) gefordert. Von einer Zuteilung des Wassers läßt sich

aus dem Arthasastra nichts beibringen, 3 hingegen kommen Straf-

bestimmungen gegen Schädiger der freien Benützung des Wassers

(167,7; 169,20; 170. 10 f.; 227, 18 f.) und gegen gegenseitige Be-

schädigung von Wasserwerken (169, 15 f.) vor.

Ergebnis (c): Nach dem Arthasastra gibt es private Wasser-

werke, für deren Aufsicht eine Behörde anzunehmen unwahr-

scheinlich ist; für die auf den Domänen des Königs befindlichen

Wasserwerke hat offenbar der sltädhyaksa zu sorgen, während

die Errichtung solcher in neu besiedelten Gegenden entweder

durch den König oder mit dessen Unterstützung durch Private

kommt 00, if) ig vor; s. auch Jolly, ZDMG 71, S. 235; offenbar ist prä-

vartima ein von vart + prä gebildetes Adjektiv mit -ima-Suffix (vgl.

W.D.Whitney, Indische Grammatik, Leipzig 1879, S. 445, § 1224 a;

B. Lindner, Altindische Nominalbildung, Jena 1878, S. 126, § 10).

1 udghäta in 117, 4 (so zu lesen) von ghat caus. 4" u(^i y$' udghätaka

neben ghatlyantra bei Hemac. Abhidh. 1093.
2 Das Graben von Brunnen als religiöse, pietätvolle Handlung erwähnt

die Ara-Inschrift; vgl. H. Lüders, SBA 1912 (XXXVIII), S. 824/826;

Sten Konow, SBA 1916 (XXXV), S. 805/807; S. Levi, Quid de Graecis

veterum Indorum monumenta tradiderint, Paris 18ü0, p. 5; Revue de

Thistoire des religions XXIII (1891), p.44f.; G. Bühler, Asoka-Inschriften

S. 16.

3 Vgl. A. v. Le Coq, Sprichwörter und Lieder aus der Gegend von Turfan

(Baessler -Archiv, Beiheft I, 1911), S. III, Anm.2: ,Mlräb (sprich miräp),

auch bärändät (für bärändäd), auf Türkisch süming bägl, ist in Turfan

und Umgegend jener Beamte, der die Verteilung der Wasser eines

Stromes in die verschiedenen Bewässerungskanäle (östäng) und Gräben

(äri'q, eriq) zu überwachen und in besonderen Listen zu vermerken hat.'
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geschieht; im wasserlosen Weideland stellt der Aufseher des-

selben Wasseranlagen her. Von einer Behörde, welche die Auf-

sicht über eine einheitliche Zuteilung des Wassers durch Lei-

tungen hätte, ist bei Kautilya nicht die Rede.

d) Bezüglich der Aufsicht über die Jäger hat Mookerji

(p. XXXVII) mit Recht auf den vivltädhyaksa als Vorgesetzten

hingewiesen. 1 Es muß aber betont werden, daß es sich dabei

um die in königlichen Diensten stehenden Jäger handelt, während
sich eine allgemeine Aufsicht über die Jäger aus dem Artha-

sästra nicht belegen läßt.

Ergebnis (d) : Als Aufseher über die in königlichen Diensten

verwendeten Jäger (teils als Sicherungstruppe für das Vieh,

teils als Aufklärer gegen Feinde) läßt sich ein Beamter, der

Aufseher des Weidelandes, nicht aber eine Behörde oder deren

einzelne Mitglieder belegen.

e) Von einem Recht des vivltädhyaksa, zu belohnen und

zu strafen, kann man nur in beschränktem Sinne sprechen; es

ist aus den Worten des Strabo nicht klar, ob sich das Straf-

recht allein auf die Jäger oder auf die Bewohner des Landes

überhaupt bezieht. Ist es bloß für die Jäger gemeint, dann ist

es für den Aufseher des Weidelandes als deren Vorgesetzten

natürlich. Ist diese Befugnis hingegen weiter zu fassen, dann

ist sie nur teilweise belegbar; als Beamte mit strafrichterlichen

Funktionen kommen der oder die pradestrs, für die Aufseher

und deren Untergebene und für die Diebe auch der samähartr

in Betracht. Die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Person

und des Eigentums, die Rechtspflege innerhalb des Weidelandes

ist allerdings Pflicht des Aufsehers desselben. ,Er lasse den

Lebensunterhalt [durch Arbeit] in Nutz- und Elefantenwäldern

betreiben, 2 [er hebe] Weggelder 3 [ein, er besorge] den Schutz

gegen Räuber, 4 das Geleiten der Karawanen, 5 das Beschützen

der Rinder 6 und die Rechtspflege' (141, 12 f.; Vers). Seine Ver-

1 Vgl. oben S. 135.

2 Der Komm. (Sor. p. 71) erklärt: ,Was auch immer zu nehmen ist, ist

der Sinn', d. h. wohl, der Aufseher und seine Leute sollen sich aus den

Wäldern ihre Bedürfnisse nehmen.
3 vartani zu lesen; das bezieht sich nur auf die Weggelder im vivlta.

4 Vgl. 44, ii); 130, 1; 141, 5 f., 9.

r>

Er erhält dafür das ätivähika, vgl. oben S. 216 u. Anm. 1.

8 Vgl. 128, 13 f.; 129, 1; 130, ,.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abb. 16
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antwortlichkeit geht aus 232, 9 f. hervor: .Oder das an den Dorf-

grenzen Gestohlene und Weggeschleppte soll der Weideland-

aufseher ersetzen/ 1

Ergebnis (e): Es ist unsicher, ob das Recht, zu belohnen

und zu strafen, sich nur auf die Jäger bezieht; in diesem Falle

kommt es dem Weidelandaufseher zu. Bezieht es sich allgemein

auf die Bewohner des Landes, so übt es derselbe Beamte nur

innerhalb des Weidelandes aus, wo er noch andere Pflichten hat.

f) Während sich die unter c), d) und e) angeführten Punkte

(d ganz, c und e teilweise) als Agenden eines Beamten laber

keiner eigenen Behörde) erkennen lassen, kann die Steuer-

einhebung nicht dem vivltädhyaksa zugewiesen werden. Dies

ist Sache des samähartr, des sthänika, gopa, der Leute des

samähartr; bei säumigen Steuerzahlern schreiten die Polizei-

richter ein und in den einzelnen Zweigen der Finanzverwaltung

treten die betreffenden Aufseher hinzu: der Zollaufseher(109/113),

der antapäla, der Grenzwächter (111, 13), und der Aufseher des

Weidelandes (141 , 12) im Einheben des Weggeldes, des Schutz-

geldes (141,i3); der Schiffsaufseher für Schiffs-, Hafen- und

Fährgelder (126 f.), für die Einhebung der Weggelder, Geleit-

gelder und Zölle (128, 1) an den Fähren; der surädhyaksa im

Spirituosenhandel (121, 17 f.).

Ergebnis (f): Von einer Stenereinhebung des vivltädhyaksa

oder eines anderen Beamten außer dem samähartr, bezw. den

ihm unterstehenden Organen kann nicht die Rede sein; damit

fällt die scheinbare Einheitlichkeit der Agenden des Weideland-

aufsehers.

g) Die Aufsicht über die Arbeiter ist nach den Worten

des Strabo zu gliedern in die über oe) Holzhauer; ß) Bauleute;

v) Erzarbeiter; c) Bergarbeiter.

a) Die Holzhauer arbeiten im dravyavana, im ,Nutzwalde';

der Gegensatz in wirtschaftlicher Hinsicht ist das hastivana, 2

der ,Elefantenwald'. Kautilya erklärt gegen die Lehrer den

Vgl. Yäjn. II, 27 i.

Ein anderer Name für hastivana ist nägavana, für den der nägavanä-

dhyaksa mit den nägavanapälas (oder hastivanapälas) besteht (50, if.
(
5).

Vgl. Law p. 54. Zum nägavana Visnu III, 16 (durch Kautilya wird die

zweite Erklärung des Komm, hinfällig, s. auch Jolly, SBE VII, p. 15 zur

Stelle); G. Bühler, Asoka-Inschriften S. 268, Anm. 23.
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letzteren für wertvoller als den Nutzwald, weil die Elefanten

das feindliche Heer vernichten (294, 9/12; vgl. 50, 11/13), aber

trotzdem heißt es (305, 10): ,Der Nutzwald ist die Quelle [für das

Material] zu Burgarbeiten, Fuhrwerken und Streitwagen/ Wie
dem nägavanädhyaksa die nägavanapälas zugeteilt sind (50, 1 f.),

so scheinen dem kupyädhyaksa die dravyavanapälas zu unter-

stehen. ,Der Materialaufseher soll durch die NutzwaldrHüter das

Material herbeischaffen lassen. Und er richte die Nutzwald-

Unternehmungen ein. Sowohl was den Holzfällern im Nutzwalde 1

zu geben ist als auch die Strafe setze er fest, außer in Notfällen' 2

(99, 15/17). Nach 245, 15 erhalten die dravya- und hastivanapälas

(= nägavanapalas) 4000 pana; da aber das Gehalt des naga-

vanädhyaksa und kupyädhyaksa nicht besonders angeführt ist,

so dürften beide in die Gehaltsstufe aller adhyaksas mit 1000 pana

gehören (245, 19), wodurch ein Widerspruch zu 50, 1 f., bezw.

99, 15/1" gegeben ist. Vielleicht wäre auch hier an eine Zwei-

deutigkeit des Wortes °päla zu denken, aber es ist nach der

Terminologie in 245, 15 wenig wahrscheinlich. Was die Holz-

hauer erhielten, läßt sich aus analogen Verhältnissen vermuten,

offenbar einen Lohn (etwa wie beim Ackerbau beschäftigte

Arbeiter 118,5) und Holz (wie der Kommentar nahelegt); viel-

leicht tritt an die Stelle von Lohn in Geld überhaupt nur

Naturalentlohnung (vgl. 119, 14).

Ergebnis (a): Der Vorgesetzte der Holzhauer ist der Ma-

terialaufseher, dessen Stellung zu den dravyavanapälas unklar

ist; den Holzhauern bestimmt er den Lohn, die Naturalent-

lohnung,* vielleicht nur die letztere, und übt ein Strafrecht über

sie aus.

ß) Nicht sicher lassen sich die tev.tovsc identifizieren; Tsy.-rwv

bezeichnet den Holzhandwerker, bei Homer den Schiffszimmer-

mann, dann den Handwerker überhaupt (Schmied, Hornarbeiter

u. dgl.). 3 Im Sanskrit wäre der entsprechende allgemeine Aus-

Der Komm. (Sor. p. 43) erklärt: denjenigen, welche vom Nutzwald den

Lebensunterhalt haben, den kärpatikas'; Sor. gibt ,woodmen'; P.W. gibt

, Pilger', doch vgl. käpatika (auch bei Kautilya 18, 7).

D. h. wohl, wenn sie sich mehr nehmen, als ihnen gebührt, durch Not

gezwungen, sollen sie straffrei sein.

S. Stephanos Thes. linguae gr. s. v. und F. Buchholz, Die homerischen

Realien, Leipzig 1881, IT, 1, S. 165.

16*
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druck karmakara , Arbeiter', aber im Sinne des kunstlosen

Handlangers; der gelernte Arbeiter oder Handwerker ist der

käru, silpin der Kunsthandwerker. Bauleute unter einem be-

stimmten Beamten kommen nicht vor; Schmiede beschäftigt der

sitädhyaksa, offenbar für seine Geräte (115, 17)5 Zimmerleute

wirken bei der Errichtung des Hauptquartiers mit (361, 10),
1

befinden sich in der Pioniertruppe (362, 7); doch scheinen 361, 10

mehr Baumeister 2 gemeint zu sein, wenn sie (366, 15) bei der

Aufmunterung der Soldaten verwendet werden und (245, ie)

2000 pana Gehalt haben, während die übrigen Arbeiter nur

120 beziehen (246, 3). Über alle Handwerker einen Aufseher

zu setzen, geht nicht an, da sie je in ihrem Arbeitsgebiet dem

betreffenden Aufseher unterstehen. Ob der Dorfvorsteher und

Stadthauptmann eine besondere Aufsicht über die Handwerker

führen, ist unsicher; sie werden wie die Angehörigen anderer

Berufe konskribiert (142,9). 60,3 ist von einer Innung der Hand-

werker und Kunsthandwerker die Rede; hier dürfte es sich um
Abgaben dieser Innung handeln. Bedenkt man ferner, daß die

cexxoves — seien sie was immer, jedenfalls sind sie kärus —
unter Herren standen (kärusäsitr 200, n), andererseits ver-

mögend und selbständig waren (svavittakäru 8 200, u); daß

es Großhandwerker gab (241, 9), endlich daß die Strafgewalt

über die Leute der Aufseher, zu denen die Handwerker im

betreffenden Arbeitsgebiete gehören, dem samähartr und pradestr

zusteht (220, 11): so wird die Annahme einer einheitlichen Auf-

sichtsbehörde über die tev.tcvs; (über die Handwerker im all-

gemeinen) durch das Arthasastra nicht nur widerlegt, 'sondern

für ein so ausgebreitetes Gebiet der verschiedensten Tätigkeiten,

wie sie bei Kautilya sich zeigen, ganz unwahrscheinlich.

Ergebnis (ß): Für Thxoveq läßt sich nur der allgemeine

Ausdruck für Handwerker aufzeigen, außer man faßt tsxtwv

enger als Zimmermann; für die Handwerker besteht keine ein-

1 Hier wie 36(3, 15 treten sie neben dem mauhürtika auf, der offenbar

durch Voraussagen günstiger oder ungünstiger Omina auf ihre Tätigkeit

einen Einfluß hat.

2 Hingegen zählen die Zimmerleute 241, 9 in die Klasse der Kleinhaud-

werker. — Über den Wagenbauer und Schmied im Atharvaveda 's.

A. Hillebrandt, ZDMG 70, S. 44 f. Bei Brhaspati treten Genossenschaften

als Bauunternehmer auf, s. H. Gössel, Beiträge S. 37.

3 So nach B (Jolly, ZDMG 71, S. 414).
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heitliche Aufsichtsbehörde; die in königlichen Diensten stehen-

den haben den Aufseher des betreffenden Ressorts zum Vor-

gesetzten.

Y) Die Erzarbeiter sind die mit dem Verfertigen der Metall-

arbeiten betrauten kärus, deren Verwendung mannigfach ist und

die je nach ihrem Arbeitsfeld dessen Aufseher unterstellt sind.

Der Metallaufseher (lohädhyaksa) richtet Werkstätten zur Er-

zeugung von Kupfer-, Blei-, Zinn-, vaikrnta-, 1 Gelbmessing-,-

vrtta 8
- Messing-, täla-

4 und lodhra 5
-Artikeln und den Handel mit

diesen ein (84, 1 f.). Der Prägeaufseher (laksanädhyaksa) be-

schäftigt Arbeiter zur Prägung von Silbermünzen (84, 3 f.) ; der

Goldschmied Arbeiter zur Erzeugung von Gold- und Silber-

waren (89, 14) ; außerdem gibt es Goldarbeiter, die Fassungen

für Edelsteine herstellen (87, 10); endlich sind die dem Waffen-

kammer- Aufseher unterstehenden Waffenarbeiter zu nennen

(101, 7). Private Erzarbeiter hat es nicht gegeben,, da die Fa-

brikation von Metallgegenständen nur in königlichen Unter-

nehmungen gestattet ist (81, 14 f.; 83,12); der Handel mit Metall-

gegenständen bildet gleichfalls ein Monopol (83, 13 f.; 84,2; 85, 4 f.);

ebenso ist es verboten, anderswo als in der königlichen Gold-

schmiede Edelmetalle bearbeiten zu lassen (90, 8 f.).
6 Auch hier

ist also eine Reihe von Aufsehern nachzuweisen.

Ergebnis (7): Bei den Metallarbeitern bestehen je nach

ihrer Tätigkeit Kategorien, über die im betreffenden Arbeits-

gebiet ein Aufseher gesetzt ist. Von einer einheitlichen Behörde

kann nicht die Rede sein.

c) Die Bergarbeiter sind teils in Bergwerken (äkara[kar-

mänta]), teils in Minen (khani) 7 beschäftigt, die vom äkarä-

dhyaksa, bezw. khanyadhyaksa betrieben werden, denen Sach-

verständige zur Seite stehen und die dazu nötigen Arbeiter

1
S. Sor. p. 27 zu 83, 10, der ,mercury' vermutet; Jolly (GN 1916, S. 357,

Anm. 1); R. Garbe, Die indischen Mineralien, Leipzig 1882, S. 27 u. 89,

Vers 208 ff., Anm. 0: , Scheindiamant'.
2

S. R. Garbe, a. a. O. S. 6 u. 38, V. 28.

3 Jolly ,Stahl :

, kamsa ,Bronze'; an drei Stellen, wo es vorkommt, stehen

beide Wörter nebeneinander: 84, 1; 100, 15 (hier °känisya); 192,9.
4 Jolly ,Rauschgelb'.

8 Sor. denkt an loha .Eisen', es besteht aber keine v. 1.

6 Vgl. Jolly, a. a. 0. 8. 357 f.. 302.

7
S. Law p. 2/11.
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zugewiesen sind (81, 15); dem Aufseher steht auch die Straf-

gewalt über unredliche Arbeiter zu (83, 15 f.). Bergwerke, deren

Betrieb zu kostspielig und nicht lohnend ist, werden an Private

vergeben, also gibt es auch private Bergleute; königliche Berg-

leute (sailakhanaka) hatten ihren Lohn je nach ihrer Leistung

abgestuft, bezogen jedoch zumindest 500 und höchstens 1000

pana (246, 6 f.). Der Minenaufseher errichtet Unternehmungen

zur Gewinnung von Muscheln, Diamanten, Edelsteinen, Perlen,

Korallen und Atzstoffen (84, n f.), deren Handel er zu betreiben

hat. Für Salz besteht ein lavanadhyaksa (84,13); nach 126, 8 f.

hatte der Minenaufseher auch die Muschel- und Perlenfischerei 1

inne.

Ergebnis ($): Die königlichen Bergarbeiter unterstehen, je

nachdem, ob sie in Erzbergwerken, Minen oder in Salzberg-

werken arbeiten, verschiedenen Aufsehern; daneben gibt es

private Bergjeute.

h) Die Errichtung von Wegen fiel wohl in das Bereich

desjenigen Beamten, unter welchem das Gebiet, durch das der

Weg führte, stand. In der Festung ließ der König die Straßen

herstellen (54, 12), die in der Stadt unterstanden dem nägaraka

(145, 7, 12 f., 19), im Weideland dem Aufseher desselben (141, 12),

dem Grenzwächter die an den Grenzen (111, 13), an den Fähren

dem Schiffsaufseher (128, 1), an den Flüssen vielleicht dem
nadlpäla (vgl. oben S. 235); in neu besiedelten Gebieten war

es Sache des Königs, Wege zu errichten (47, 10, 13 ), vielleicht

auch den dronamukhapatha und sthänlyapatha (54, 14; 17, 1,7 f.)
~

anzulegen; der rästrapatha fiel offenbar in die Kompetenz des

rastrapäla. Säulen in Abständen von je 10 Stadien sind nicht

nachweisbar.

Ergebnis (h): Die Errichtung von Wegen fällt — soweit

sich diesbezüglich etwas erkennen läßt — nicht in die Kom-
petenz einer Behörde, sondern gehört zur Aufgabe jenes Beamten,

durch dessen lokalen Amtsbereich der Weg führt; in neu be-

siedelten Gebieten und in den Metropolen scheint die Errichtung

von Staatswegen durchgeführt zu werden. Von Meilensteinen

findet sich im Arthasästra nichts.

1 Deutet diese nicht auf die südlichen Küsten des Meeres, vor allem auf

Ceylon? Vgl. ÖMfO 1912, S. 154. .

2 Vgl. Law p. 68 ff., bes. 73 f.
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Wegebeamte hat es in Indien offenbar nicht gegeben; die

Rämäyanastelle II, 82, 20
1 spricht von märgasodhakadaksakäh, 2

die den Weg für das Heer, mit welchem Bharata den Räma
zurückführen will, herrichten sollen. Die in der Räjatarangini

vielfach genannten märgesa, niärgapa, adhvapa, adhvesa, märga-

pesa, gewöhnlich im Plural und in Verbindung mit Straßen,

die durch Gebirge führen, angeführt, entsprechen den Maliks

der mohammedanischen Zeit, die den erblichen Oberbefehl über

bestimmte Pässe innehatten mit der Verpflichtung, Besatzungen

für- die Grenzposten zu stellen, wofür sie die Einkünfte gewisser,

ihnen zugewiesener Ländereien erhielten. 3

Zusammengefaßt läßt sich über die von Megasthenes be-

richteten Agenden der Agoranomen sagen: Eine Behörde über

Flußarbeiten ist im Arthasästra nicht nachweisbar, ebensowenig

eine für eine allgemeine Landmessung; die Existenz privater

Wasserwerke macht die einer Behörde über Bewässerung un-

wahrscheinlich; für die in königlichen Diensten stehenden Jäger

ist ein Beamter nachweisbar; seine Strafbefugnisse beziehen

sich nur auf diese und auf die Bewohner seines Amtsbereiches.

Die Steuereinhebung fällt anderen Beamten zu; für die ver-

schiedenen Arten der Arbeiter, und nur soweit, als sie in könig-

lichen Unternehmungen angestellt sind, besteht keine einheit-

liche Behörde, sondern je nach der Tätigkeit ein Aufseher im

betreffenden Ressort, der dasselbe organisiert und leitet; eine

Behörde für Straßenerrichtung und Setzung von Meilensteinen

besteht nicht. Das in Indien, wenigstens dem Arthasästra nach,

fehlende Prinzip der Kollegialität kennzeichnet den Bericht des

Megasthenes als stark abweichend; für die Beamtungen des

Arthasästra ergibt sich, daß sie, soweit ihre Agenden nicht

fachmännische Qualifikation verlangten, nach lokalen Gesichts-

punkten gegliedert sind; d. h. einem Beamten wird in seinem

Amtsbereich eine Summe von Funktionen, nicht eine sach-

liche Kompetenz übertragen. Die Beamten des Arthasästra sind

dem Berichte des Megasthenes gegenüber weit zahlreicher und

mannigfaltigster Art. — Der Name ayopavc^c. kann den Agenden

1 C. Merckel, Die Ingenieurtechnik im Alterthum, S. 215 dürfte diese Stelle

gemeint haben.
2 Vgl. P.W. s. v. märgaraksaka.
3 Nach M. A. Stein, Käjatar. transl. vol. II p. 391.
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nach nicht als .Marktbeamte' gefaßt werden, sondern als ,Land-

beamte'; möglicherweise liegen im Berichte des Megasthenes

Anklänge an die ^Gesetze' Piatos vor.

2. Die Stadtbeainten. 1

,Die Astynomen werden in sechs Pentaden eingeteilt; und die

eine [Pcntade] beaufsichtigt die Angelegenheiten der Handwerker, die

zweite [Pentade] nimmt Fremde auf; denn sie teilt auch Herbergen

zu und beobachtet den Lebenswandel, indem sie Genossen [als Auf-

passer] beigibt, und sie geleitet entweder sie selbst hinaus oder [über-

gibt] das Vermögen der Verstorbenen
;

2 für Erkrankte sorgt sie und

Verstorbene bestattet sie. Die dritte [Pentade] ist es, welche die

Geburten und Todesfälle prüft, wann und wie [sie stattfanden], der

Steuern wegen und damit die Geburten und Todesfälle der Höheren

und Niedrigeren 3 nicht unbekannt blieben. Die vierte [Pentade] ist

die über Kleinhandel 4 und Warentausch-; sie hat die Sorge über Maße
und die Früchte, damit sie nach geeichten Maßen verkauft würden.

Ein und derselbe darf nicht mit mehr[eren Artikeln] handeln, außer

wenn er doppelte Steuern zahlt. Die fünfte [Pentade] sind die Auf-

seher über die Handwerkswaren und sie verkaufen diese geeicht, ge-

sondert die neuen, gesondert die alten; wer sie vermischt, wird bestraft.

Die sechste und letzte [Pentade] sind die Einheber der Zehnten der

1 Vgl. Lassen, Ind. Alt. 2 II, S. 721 f.

2 Dieser Satz ist verschieden aufgefaßt und übersetzt worden: Groskurd

(III, S. 147): ,sie geleiten die Abreisenden, oder die Güter der Ge-

storbenen*. C. Müllers lateinische Paraphrase (FHG II, p. 430) lautet:

,. .. et deducunt vel ipsos vel, si moriantur, opes eorum.' Lassen (Ind.

Alt. 2 II, S. 722) sagt: ,Die sich schlecht aufführenden Fremden wurden

fortgeschickt. . . . Das Vermögen der Gestorbenen wurde ihren Ver-

wandten zugestellt.' T. W. Rhys Davids (Buddhist India p. 265): ,they

escort them on the way when they leave the country' und ähnlich

McCrindle (Ancient India p. 54): ,. . . and escort them out of the country

or, if they die, send home their property'; Smith (p. 127) endlich:

,Deceased strangers were decently buried, and their estates were ad-

ministered by the commissioners, who forwarded the assets to the persons

entitled.' Schwierig ist das Verständnis wegen 7tpo7ts|XTCouaiv ; die (sonst

nicht unmögliche) Bedeutung ,bestatten' hat es hier nicht, weil gleich

darauf von Qarcrouaiv die Rede ist. Ferner muß es
,
geleiten' heißen

wegen /G7]u.ara töjv arcoQavovTiov, und dieses wird durch eine zu erwähnende

Parallelstelle des Diodor klar (unten S. 252).

3 Lassen (a. a. O.): ,um die glücklichen und unglücklichen Geburten zu

erfahren.'

C.Müller (a.a.O.): ,cauponas' (Schenkwirtschaften). Groskurd (a.a.O.):

,Vorsteher des Krämerhandels.'
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verkauften Dinge; derjenige, welcher die Steuer verhehlt, wird mit

dem Tode bestraft. Für sich besorgen alle dies, in gemeinsamer Tätig-

keit aber für die Privat- und Staatsangelegenheiten, für die Wieder-

herstellung der öffentlichen Gebäude, der Mauern, 1 des Marktes, der

Häfen und Heiligtümer/

Diese aus sechs Fünfer-Kollegien bestehenden Stadtbeamten

haben folgende Agenden: a) die Aufsicht über die Angelegen-

heiten der Handwerker; b) über die Fremden: c) über die Ge-

burts- und Todesfälle; d) über den Handel; e) über die Hand-

werkswaren; f) die Einhebung des Zehnten; g) gemeinsame

Agenden.

Zu bemerken ist, daß die Beamtung in Indien keine kol-

legiale ist; aber auch eine Zusammenfassung mehrerer, an sich

verschiedener städtischer Dienstzweige, die auf gleicher Stufe

stehen, unter einem Dienstbereich kennt das Arthasästra nicht.

Wenn Smith 2
in diesen Pentaden die offizielle Entwicklungsstufe

der gewöhnlich nicht offiziellen pancäyat sieht, so ist diese Ent-

wicklung aus dem äußeren Moment der Fünfzahl abgeleitet. Die

panc oder pancäyat ist eine Privatinstitution, 3 die es ausschließlich

mit der Entscheidung von Streitfällen zu tun hat; die sogenannte

jathee-koottam besteht aus fünf, zehn, zwanzig, dreißig, fünfzig

oder hundert Mitgliedern, die eigentliche Dorf-pancäyat wird

aus fünf Leuten gebildet, die von den Dorfbewohnern gewählt

werden, jeder Berufsordnung mit Ausnahme der niedrigsten

angehören können und keine Bezüge genießen.

a) Eine einheitliche Aufsicht über die Arbeiter und Hand-

werker läßt sich nur im Sinne der Konskription belegen, die

aber auch für Ackerbauer, Rinderhirten und Händler, für die

1 Schvvanbeck liest (p. 126) Titxöjv, und so geben auch die Übersetzungen

,Preise'; da aber daneben ayopa; steht, was fast dasselbe bedeutet, und

schon die vierte und fünfte Pentade die Aufsicht über den Handel hat,

so ist die Lesung rstyjov, wie sieA.Meineke bietet, vorzuziehen; es handelt

sich um die Aufsicht der öffentlichen Gebäude, zu denen auch die Stadt-

mauern zählen.
2 Smith p. 127 u. Ind. Ant. XXXIV (1905), p. 200.

3 Vgl. Jolly, RuS. S. 186 f.; eine ausführliche Schilderung der Agenden

der pancäyat sowie des Gerichtsganges gibt J. B. Pandian, Indian Village

Folk p. 153/158. — Vgl. auch E.W. Hopkins, Ancient and Modern Hindu

Gilds (Yale Review 1898, p. 27 f., 34 ff. = India Old and New p. 173 f.,

180 ff.) über die Beziehungen zur Kaste und Gilde; M.Weber, Archiv

f. Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 41 (191G), S. 717 u. Anin. 134.
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Angehörigen der vier Kasten überhaupt besteht (1 42, 9).
1 Bei

dieser Aufsicht der ersten Pentade der Astynomen dürfte es

sich um jene über eingegangene Verpflichtungen seitens des

Arbeitgebers und Arbeitnehmers handeln. Nach Kautilya ist

das kärukaraksanam ,das Schützen vor den Handwerkern' Sache

eines Dreirichter-Senates, der aus drei Polizeirichtern oder drei

Ministern besteht. Eine Arbeit muß hinsichtlich des Ortes und

der Zeit, innerhalb deren sie zu leisten ist, fixiert sein. Über-

schreitet der Arbeitnehmer die Zeit unter dem Vorwand, Ort

und Zeit der Arbeit seien nicht bestimmt gewesen, so erhält

er nur 3
/4 des Lohnes und als Strafe das Doppelte desselben

(200, 13, 16 f.). Der Arbeitnehmer ist für Verlorenes oder Zu-

grundegegangenes ersatzpflichtig, außer bei Abhandenkommen 2

und Unfällen. Verrichtet er die Arbeit in falscher Weise, 3 so

verliert der Handwerker den Lohn und zahlt außerdem eine

Strafe in doppelter Höhe desselben (201, 1 f.). Festgesetzt sind

Bestimmungen für die Ersatzpflicht der Weber, für die Straf-

fälle, die sich aus der Materialverletzung ergeben; 4 für Wäscher,

die die Kleider auf Holzplatten und glatten Steinen reinigen,

gibt es Strafen bei Verkaufen, Leihen oder Verpfänden der

ihnen zur Reinigung übergebenen Kleider; 5 für Schneider gelten

die gleichen Bestimmungen; Goldschmiede werden bei unred-

lichem Ankauf von Edelmetall und bei unredlichen Manipula-

tionen mit Münzen straffällig. 6 Zu den Arbeitnehmern gehört

auch der Arzt, der strafbar ist für die durch seine Mittel

entstandene Erwerbsbeeinträchtigung oder Lebensgefahr des

Patienten

;

7 ferner die kusilava, die übermäßige Geschenke

aus Liebe und Vernachlässigung eines einzelnen vermeiden

1 Vgl. oben S. 215, 244.

- bhresa muß hier (201, i;.B liest bhresopanipätebhyah: Jolly, ZDMG 71,

S. 414) den .Verlust durch Diebstahl [durch das feindliche Heer, Räuber

oder Stämme]' bedeuten, da dies als vis maior gilt und die Ersatzpflicht

aufhebt, vgl. 177, 13 f.

3 Zu ergänzen ist (201, 1) vor käryasyänyathäkarane: anirdistadesakäla-

käryäpadesam wie 200, 16 f.; vgl. 89, 15 f. : Jolly, ZDMG 71, S. 229 und

GN 1916, S..362.

4 201,3/9; vgl. Manu VIII, 397; Yäjfi. II, 179 f.

5
201,io/i8*, vgl. Manu VIII, 396, Yäjfi. II, o38-

ö Nach B bei Jolly, ZDMG 71, S. 414 f.

7 202, 911; vgl. Manu IX, 284; Yäjfi. II, 242; Visnu V, 17-, 177
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sollen.
1 Fbenso bestehen Bestimmungen für ungelernte Arbeiter.

Diener. Ein Dienstverhältnis ist auch das des Opferpriesters

zum Opferherrn,- der Opferlohn muß bestimmt werden, ferner

gibt es Festsetzungen für die Ansprüche des Opferpriesters fin-

den Fall, daß ihm während des Opfers unwohl wird, je nach

der Art des Opfers und je nachdem, wie weit es vorgeschritten

ist.- In all diesen Fällen sind Differenzen zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer vor dem genannten Dreirichter-Senat auszu-

tragen, nirgends wird von einem fünfgliedrigen Behördenteil

gesprochen, der eine solche Aufsicht führte.

Ergebnis (a): Die Aufsicht über die Handwerker dürfte

auf die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingegangenen Ver-

pflichtungen zu beziehen sein; bei Straffällen, die detailliert dar-

gelegt werden, verhängt ein aus drei Polizeirichtern (pradestr)

oder drei Ministern bestehender Senat die Strafe, von einer

Pentade einer Stadtbehörde ist im Arthasästra keine Rede.

b) Bei den Aufgaben der zweiten Fünfergruppe lassen sich

folgende unterscheiden: a) Aufnahme der Fremden; ß) Zuteilung

der Herbergen; -;) Beobachten des Lebenswandels 5 c) Hina'us-

geleiten und . Übergabe des Vermögens; s) Krankenfürsorge;

p Bestattung.

Smith 3 glaubt in der Fremdenfürsorge eine Ähnlichkeit

mit der griechischen Institution der Epo5ev(« zu sehen, hat aber

selbst (an ersterer Stelle) auf die verschiedene Funktion, Be-

stellung und die Besoldung hingewiesen. Die Proxenie ist ein

Ehrenamt, die indischen Fremdenbeamten sind Staats-, bezw.

Stadtbeamte, die bezahlt werden. Der Proxenos ist ein politi-

scher Vertreter, ein Staatsgastfreund, der Gesandte aufnimmt;

er übernimmt oder erhält von einem fremden Staate als Ehren-

amt die Verpflichtung, sich der Angehörigen dieses Staates an-

zunehmen; 4 diese Funktion ist meistenteils erblich. Der indische

1

202,12,14; vgl. Brhaspati XIV, 30. Es handelt sich offenbar um gleich-

mäßige oder gerechte Verteilung des Verdienstes der als Genossenschaft

konstituierten Truppe.

- 18G, 6, 187, 2. Vgl. Law p. 193/195; zu dem Ganzen p. 189 ff.

3 Ind. Ant. XXXIV, p. 200 f.; Smith p. 127, n. 1. — Die Frage ist deshalb

nicht unwichtig, weil Smith (Ind. Ant. XXXIV, p. 200) einen griechischen

Einfluß auf diese Institution der Maurya-Zeit für nicht unmöglich hält.

4 Ober das Institut der Proxenie und deren Zustandekommen s. .T. G. Schu-

bert, De proxenia attica, Leipz. Diss. 1881, p. 4 ff.; Sehoemann-Lipsius,



252 Otto Stein.

Beamte tritt nach Megasthenes in der Fünfzahl auf; der griechi-

sche Proxenos hatte zwischen beiden Staaten zu vermittele bei

Ausbruch eines Krieges gab er die Proxenie auf; die indische

kollegiale Beamtung hat es mit den privaten Angelegenheiten

der Fremden zu tun und ist eine ständige, nur in ihren Organen

wechselnde Behörde.

Daß Megasthenes von Fremdenbeamten bei den Indern

berichtet hat, ist sicher; dies geht aus der (erwähnten) Parallel-

stelle bei Diodor 11,42,3 (= Fg. 1,57) hervor, nur lautet der

Bericht des Diodor insofern anders, als er nicht von einer

Pentade spricht:

,Es sind bei den Indern auch über die Fremden Beamte ein-

gesetzt und sie sorgen dafür, daß kein Fremder Unrecht erleide. Den
Kranken unter den Fremden führen sie Arzte zu und treffen die übrige

Fürsorge, bestatten die Gestorbenen, das hinterlassene Vermögen stellen

sie überdies den Verwandten zu/

Inwieweit Megasthenes durch griechische Institutionen bei

der Schilderung dieser Beamten beeinflußt war, läßt sich kaum

entscheiden; als Beamtung kommt die Proxenie in Sparta 1 und

in Elis 2 vor; hier hat sie neben sakralen Funktionen (Ausschluß

vom Altar) die Aufsicht über die Fremden, besonders zur Zeit

des olympischen Festes inne, dort Gesandten und Fremden

Gastfreundschaft zu erweisen.

a) Nach dem Arthasästra unterstützen die vom samähartr

in den Dörfern als angebliche Hausväter angestellten Spione

die Unterbeamten, den sthänika und gopa, indem sie die Ur-

sache des Reisen s und des Aufenthaltes der Abgereisten und

Angekommenen in Erfahrung bringen (142, 19 f.). In der Stadt

führt der nägaraka die Aufsicht, dem für je ein Stadtviertel ein

sthänika untersteht (144, 3),
3 für je zehn, zwanzig oder vierzig

Griechische Alterthümer (4. Aufl., Berlin 1897/1902) II, S. 26; in älterer

Zeit erhält der Bürger nicht die Proxenie, ,sondern er stattete viel-

mehr durch Übernahme dieser Vertretung den Dank für die ihm ver-

liehene Auszeichnung ab' (Schoemann-Lipsius a. a. O.).

1 Schoemann-Lipsius, Griechische Alterthümer I, S. 253 u. Anm. 1.

2 H. Swoboda im Artikel ,Elis< R-E V, Sp. 2427.

3 Es ist interessant, daß in der Stadt der sthänika an der Spitze eines

Burg- Viertels steht-, dies spricht für den engen Zusammenhang von

Stadt und Festung; vgl. A.Ludwig (Abhandlungen der k. böhm. Gesell-

schaft der Wissenschaften VI. Folge, 8. Band. Classe für Philosophie,

Geschichte und Philologie. Prag 1875) S. 10 und Macdonell-Keith, Vedic
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Familien ein gopa (143, 17 f.). Der sthanika und der gopa sollen

die Reisenden/ offenbar dem nägaraka, anzeigen und in der

Stadt wohnen lassen (144,4). Ein Hausherr soll die Abgereisten

und Angekommenen dem gopa und sthanika melden, wodurch

er von aller Schuld, die diese auf sich laden, frei wird; tut

er dies nicht, so hat er an dem durch sie angerichteten Schaden

oder Verbrechen eine Mitschuld. Ist die Nacht ruhig, d. h. hat

der Hausherr seine Insassen nicht angezeigt und haben diese auch

nichts begangen, so zahlt er drei pana Strafe (144, 14 1.).
2 Reisende

und herumschweifende 3 Spione sollen verdächtige Leute fangen

(144,i6/i8). Über die zu Wasser angekommenen Ausländer führt

der Schiffsaufseher die Aufsicht (127, 7). Eine Gelegenheit zur

Ausforschung Fremder sind Trinkhäuser, in denen schöne Skla-

vinnen das wahre Wesen trunkener und schlafender Gäste, so-

wohl der Einheimischen als der Fremden, 4
in Erfahrung bringen

(120, 4 f.). Bemerkenswert ist die rechtliche Stellung der Fremden:

sie haben nicht das Recht, gegen Einheimische Klage zu er-

heben, außer gegen Leute, die bei ihnen angestellt sind 5
(98, 14 f.).

Über Fremde ist aus dem Arthasästra sonst nichts zu entnehmen. 6

Ergebnis (a): Bezüglich einer Aufnahme der Fremden durch

eine fünfgliedrige Behörde, die den Teil einer Stadtbeamtung

Index I, p. 539; B. Keil, Griechische Staatsaltertümer (in Gercke-Nordeus

Einleitung- in die Altertumswissenschaft III, Leipzig und Berlin 1914)

S. 316; S. Feist, Kultur, Ausbreitung- und Herkunft der Indogermanen

S. 144 f. ; C. Schuchardt, Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum XXI (1908),

S. 305/21 und kurz im Reallexikon der Germanischen Alterturaskunde,

hggb. von Johannes Hoops, I (Straßburg 1911— 13), S. 353 f.; G. Busolt,

Griechische Staatskunde (I. v. Müllers Handbuch der klass. Alterturas-

wissenschaft IV, I, 1 [München 1920]), § 27, S. 153 f.

1 Der Komm. (Sor. p. 72) sagt ,Händler' (vaidehaka); s. Anm. 3.

2 Vgl. Sor. p. 73 und Jolly, ZDMG 71, S. 231.

3 pathika sind Händler u.dgl., utpathika Grassammler u.dgl.; s. unter y).

4 S. Sor. p. 56; Jolly, ZDMG 71, S. 230.

5 Der Komm. (Sor. p. 43) erklärt: ,Keine Anklage [ist gestattet] durch

die Gläubiger u. dgl. in Prozessen betreffs Schulden u. dgl. (zu lesen:

°bhirarthesvmädisu) gegen Einheimische.' Die sahyopakärinah (so zu

lesen nach den Korrigenda p. 1 u. nach der neuen Ausgabe 98, 15) ,die

Hilfe Leistenden' sind nach dem Komm, die Diener, Arbeiter u. dgl.

der Fremden. Für diese aber besteht keine Einschränkung gegenseitiger

Klageerhebung. — Fremde unterliegen einem höheren Strafsatz (141, 3).

,;

Vielleicht sindunter den bähirika (s. oben S. 213 Anm. 6) zum Teil auch

Fremde, allerdings niedrigster Kaste, zu verstehen.
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bildet, ist aus dem Arthasästra nichts zu ersehen. Die Fremden
wurden den Stadtbeamten angezeigt, was auf private Unter-

kunftshäuser schließen läßt.

ß) Nichts spricht für eine Zuteilung der Herbergen an

Fremde durch Beamte; die Stelle 144, 14 f. legt die Annahme
privater Unterkunftshäuser 1 nahe, deren Eigentümer die Pflicht

hatte, die Insassen den Beamten anzumelden.

Ergebnis (ß): Eine Zuteilung von Herbergen ist im Artha-

sästra nicht nachweisbar.

7) Die Beobachtung des Lebenswandels der Fremden ge-

schieht — wie aus 7) hervorgeht — teils durch Spione, teils

durch Sklavinnen in den Trinkhäusern. Diese Spione sind, wie

der Kommentar zu 144, 16 (Sor. p. 73) sagt, auf bekannten Wegen
gehende Händler u. dgl. und auf Nebenwegen herumstreifende

Leute wie: Holz- und Grassanimier, Rinderhirten u. dgl. auf

den Wegen Herumziehende, wie er auch zu 111, 1 (Sor. p. 51)

erklärt: ,Auf bequemen Wegen gehende angebliche Händler

u. dgl/, bezw. ,Gras-- und Holzsammler, Rinderhirten u. dgl.

verachtete, auf den Wegen Herumziehende'. Da die Fremden

größtenteils Kaufleute und Händler 3 gewesen sein dürften, so

hatten die als Händler verkleideten Spione Gelegenheit, diese

auszuforschen; sie können als ,Genossen der Fremden' betrachtet

werden, wie Megasthenes berichtet. Aber das Ausspionieren

erstreckte sich ebenso auf die einheimische Bevölkerung, teils

zu Steuerzwecken, teils zur Überwachung politischer Umtriebe.

Bei den fremden Händlern wird es sich noch um Aufdeckung

begangener Zollschwindeleien gehandelt haben (vgl. 111, 19).

Ergebnis (y): Die den Fremden beigegebenen Spione lassen

sich insofern aus Kautilya belegen, als die als Händler ver-

kleideten Spione den Aufenthaltsgrund fremder Händler in

Erfahrung bringen. Während aber die Fremdenbeamten diese

Spione den Fremden beigeben, sind die Spione des Arthasästra

1 Solche in 219, 3 zu sehen, wie Law (p. 79) tut, ist kaum richtig; die

Stelle ist durch die unbekannten Wörter schwer verständlich. Der Sinn

dürfte sein: Verbrecher sollen durch Leute, die etwas ähnliches wie sie

sind, durch Hetären und durch Leute, die ihnen zu essen geben, aus-

geforscht werden.

- Das tra des Komm, geht offenbar auf trna zurück.

3 So erklärt der Komm, zu 144, 4 die (Sor. p. 72) pathikän vaidehakän

.die Reisenden, d. i. die Händler'.
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vom samähart.r in den Dörfern und Städten angestellt und reisen

zu diesem Zwecke herum.

s) Die Angabe, daß eine Stadtbehörde oder ein Teil der-

selben sich mit dem Hinausgeleiten der Fremden und mit dem
Übergeben der Effekten der Verstorbenen an deren Verwandte
beschäftigt, findet im Arthasästra keine Parallele. Das Vermögen
eines ohne Erben verstorbenen Fremden erbt im Dharmasastra

der König (När. III, 16/is), bei Kautilya 161, 15 f. fällt erbloses

Gut an den Herrscher, 1 soweit es nicht bemakelten Personen

oder Brahmanen gehört.

Ergebnis (§): Das Hinausgeleiten der Fremden und die

Übergabe ihrer Effekten ist bei Kautilya nicht nachweisbar.

e) In neu besiedelten Gegenden unterhält der König die

Kranken (47, 19), wie er auch erkrankte Angehörige seiner bei

Arbeiten verstorbenen Diener zu unterstützen hat (246, 18 f.). Wohl
sind Kranke, Durstige, vom Wege Ermüdete und Fremde 2 zu

unterstützen (199, 16 f.), aber dies wird nicht als Aufgabe einer

bestimmten Beamtung angegeben. Die Ausführungen Laws 3 bieten

keine Bestätigung der Nachricht des Megasthenes; die Existenz

eines bhaisajyagrha (55, 15), einer ,Apotheke', ist für königliche

Zwecke anzunehmen. 4
56, 8/13 spricht von gemeinnützigen Ein-

richtungen: ,Oder nach Maßgabe der Unternehmungen und

Felder 5 setze er die Grenzen für die Haushalte fest. Unter

Um einen Trick zur Bereicherung der Staatskasse handelt es sich 242,5/7,

wo gegen Shamas. (transl. p. 304) : .Spies . . . shall . . . carray away the

money ... of a dead man and of a man whose house is burnt . . .' zu

übersetzen sein dürfte: „[Spione, die als] geistliche Funktionäre [auf-

treten], sollen das Vermögen von Ketzerorden oder einer Gottheit, wenn

es nicht den gelehrten Brahmanen zur Nutznießung zugewiesen ist,

herbeibringen, indem sie sagen: ,es ist das [uns] anvertraute [Gut] eines

Verstorbenen oder eines, dessen Haus abgebrannt ist.'" Zu krtyakara

vgl. krtya 121, n ; 166, 9; 238, is; °kara 337. 9. Statt dagdhagrhasya liest

B (Jolly, ZDMG 71, S. 421): dagdhahrdayasya, was keine bessere Lesart ist.

199,i6 ist tirojänapado zu lesen und ebenso 141, 3; vgl. (Sor. p. 71) die

Lesung des Komm., der .aus einem anderen Lande stammend' erklärt. —
Vielleicht übergeben die Spione oder Stadtwächter hilfsbedürftige Leute

dem Stadtteil-Beamten (vgl. 144, ie/18 ; 146, iof.).

p. 90 f.
4 Vgl. 44, 1.

Wenn die Verhältnisse der Handwerker und Ackerbauer nicht in der

(55, 7/18) angegebenen Weise geregelt sind, sollen die Haushalte je nach

Bedarf und Platz für ihre Tätigkeit angesiedelt werden.
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ihnen sollen die, welchen es erlaubt wurde, Blumen-, Frucht-

gärten, Baumgruppen, Rieselfelder und Getreide- und Waren-
vorräte anlegen. Er lasse einen Brunnenplatz machen mit einer

Umhegung für [je] zehn Familien und Vorräte [aufspeichern],

die viele Jahre hindurch genossen werden können, an: Fett, Öl,

Getreide, Süß- l und Salzstoffen, Arzeneien, Trockengemüse und

-futter, Trockenfleisch und -gras, Brennholz, Eisen, Leder, Kohle,

Bändern, Giften, Hörn, Bambus, Bast, Kernholz, Angriffswaffen,

Schutzwaffen und [Schleuder-] Steinen. Durch Neues ersetze er

Altes.' Dies sind Vorbereitungsmaßregeln für die Versorgung

der Festung für eine etwaige Belagerung und nicht zum Ver-

gleich mit Megasthenes verwendbar. 2

Ergebnis (s): Von einer Fremdenbehörde, welche die Für-

sorge für erkrankte Fremde hätte, findet sich im Arthasästra

nichts; für Erkrankte wie für Hilflose scheinen stadtpolizeiliche

Vorkehrungen zu bestehen, in neu besiedelten Gebieten über-

nimmt der König diese Verpflichtung.

Q Als letzte Funktion der zweiten Pentade wird das Be-

statten der verstorbenen Fremden berichtet. Soviel sich bezüg-

lich der Bestattung überhaupt aus dem Arthasästra sagen läßt,

ist diese nicht Sache von Beamten, sondern letztere wachen

über die Befolgung der bestehenden Bestattungsvorschriften.

Verboten ist es, Tierkadaver oder Menschenleichen innerhalb

der Stadt wegzuwerfen, für welch letzteres Vergehen die Strafe

50 pana beträgt; zu den Friedhöfen führen eigene Wege, die acht

danda breit sind (54, iß); wird ein anderer Weg als dieser, ein

anderes Tor als das ,Leichentor' beim Hinausführen der Leiche

benützt, so ist die erste Geldstrafe zu zahlen, die Torsteher

zahlen 200 pana; wird die Leiche anderswo als am Leichen-

platz begraben oder verbrannt, so beträgt die Strafe 12 pana

(145, 16/21). Solche Bestimmungen wären nicht für Beamte ge-

eignet, sondern weisen darauf hin, daß die Bestattung private

Angelegenheit war und die Beamten nur über die Befolgung

der bestehenden Vorschriften aus sanitären Gründen wachten.

So nach 94, 13; vgl. P.W. s. v. ksara 2 c).

An eine Fürsorge im Sinne Asokas läßt sich kaum denken; s. E. Hardy,

König Asoka S. 39 f.; V.A. Smith, Ind. Ant. XXXIV, p. 246/248; G. Bühler,

Asoka-Inschriften S. 15 f., 286 f. Nur 142, 5 (oben S. 214) wäre heran-

zuziehen.
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Wem aber die Bestattung verstorbener Fremden oblag, ist aus

Kautilya nicht zu entnehmen.

Ergebnis (£): Von einer fünfgliedrigen Behörde, die neben

anderen Pflichten die der Bestattung der gestorbenen Fremden
erfüllte, findet sich im Arthasästra nichts; wer die Fremden zu

bestatten hatte, läßt sich nicht sagen, im allgemeinen ist dies

Privatangelegenheit, nur wachen die Beamten über die Befolgung

der diesbezüglichen Vorschriften.

c) Mookerji 1 hat mit der dritten Abteilung der Stadt-

beamten den sthänika und gopa verglichen. Richtig ist, daß

die Einwohner nach ihrer Zugehörigkeit zu den vier Kasten

registriert werden (142, 9), aber von einer Geburts- und Sterbe-

statistik 2
ist nicht die Rede; außerdem findet diese Registrierung

auf dem Lande und in den Dörfern statt. Jedoch auch die

Tätigkeit des sthänika und gopa in der Stadt (144, 1 f.) kann

hierfür nicht verwendet werden: ,Er [der gopa] soll bei dieser 3

die Kopfzahl 4 der Frauen und Männer nach Kaste, Geschlecht,

Namen und Beschäftigung und [deren] Einnahmen und Aus-

gaben kennen.' Es handelt sich dem Arthasästra hier wie auf

dem Lande nicht um statistische Zwecke, sondern um Ein-

treibung der Steuern, was auch Megasthenes berichtet, und um
die Aufsicht der politischen Zuverlässigkeit. Daß fünf Beamte

mit diesen Agenden betraut gewesen sind, ist aus dem Artha-

sästra nicht zu ersehen. 5

Ergebnis (c): Von fünf Beamten der Stadtbehörde zur

Erhebung der Geburten und Todesfälle ist im Arthasästra nicht

die Rede; die Stadtbeamten desselben führen die Aufsicht über

die Bewohner zu Steuerzwecken, wie auch Megasthenes angibt,

und zwecks politischer Überwachung.

1

P . XXXVII f.

- Vgl. Smith p. 128.

3 D. h. Gruppe von zehn, zwanzig oder vierzig Familien (143, 17 f.).

4 Vgl. oben S. 215, Anin. 2.

5
,Städtische Verzeichnung des Personenstandes entspricht einer allgemeinen

Tendenz der hellenistischen Rechtsentwicklung'; E.Weiß, Jahreshefte

d. österreichischen Archäologischen Institutes XVIII (1915), Sp. 290;

vgl. Sp. 293 mit Anmerkungen. — Registrierung von Geburten, Heiraten

und Todesfällen findet sich unter Hammurapi (B. Meissner, Babylonien

und Assyrien [Kulturgeschichtliche Bibliothek III, Heidelberg 1920]

S. 123).

Sitzungsber. d. phil.-hist Kl. 191. Bd. 5. Abb..
1"
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d) Die vierte Pentade hat die Aufsicht über die Maße
und den Verkauf der Früchte, ferner die Beobachtung eines

Steuergesetzes. Für die Maßaufsicht bestehen zwei Beamte:

der mänädhyaksa (106/109), der Aufseher über die Zeit- und

Längenmaße, kommt hier weniger in Betracht; der Aufseher

über die Gewichte ist der pautavädhyaksa. Seine Aufgabe ist

die Herstellung der Gewichte, Wagen und deren Prüfung

(103/105), nicht aber die Kontrolle des Marktverkehres. Zu
diesem Behufe besteht das Amt des samsthädhyaksa (203/205).

,Er beaufsichtige Wäg- und Maßgeräte wegen Vergehens gegen

das Gewicht' (203, 4); er hat die Strafbefugnis für Übertretung

der Vorschriften, die genau dargelegt sind, z. B.: ,Bei [den

Maßen] parimäni x und drona 2
ist ein zu wenig oder zu viel

von einem halben pala kein Vergehen; bei einem zu wenig oder

zu viel von einem pala ist die Strafe 12 pana. Damit ist die

[entsprechende] Erhöhung der Strafe [bei Unrichtigkeiten] von

mehr als ein pala erklärt' (203, 5 f.)- Leider hat Megasthenes

nichts über Gewichte überliefert; für jede Artikelgruppe besteht

ein besonderes Maß, wie bei den Längenmaßen für verschiedene

Objekte; für Flüssigkeiten, surä, Blüten und Früchte, Spelzen,

Kohle und Honig ist das Maß eine sikhä, deren Vielfaches um
zwei zunimmt (105, 5 f.).

Zu erwähnen ist hier eine angebliche Parallele zu dem
z~o ffuflrwfoxou des Megasthenes. gusgy^cc ,mit einem Zeichen' wird

von Maßen und Gewichten in der Bedeutung
,
geeicht' gebraucht;

Smith 3 hat in äbcfe uuao^jxou gegen McCrindle 4 das indische

abhijnänamudra sehen wollen. 5 Demgegenüber ist zu bemerken,

daß der indische Ausdruck (110,2; 111, 17; 377, 11/12) sich nicht

auf die Maße, sondern auf die mit dem Zollstempel oder Zoll-

siegel versehenen Waren bezieht. An der ersten Stelle fragen

die vier oder fünf Zolleinnehmer die in Karawane heran-

gekommenen Kaufleute, wer sie sind, woher sie kommen, wie-

viel Waren es sind und wo diese mit einem Erkennungszeichen

1 Vgl. 104, if * Vgl. 104,16.

3
p. 129, n. 2; er übersetzt: ,with ofticial stamp'.

4 Ancient India p. 54: ,by public notice'. Vgl. T.W.Rhys Davids, Buddhist

India p. 265, n. 2; Mookerji p. XXXVIII.
5 So auch Wecker Sp. 1309. Lassen sagt (Ind. Alt. 2

II, S. 722) ,in ge-

stempelten Maßen'.
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oder mit einem Stempel versehen worden sind (110, 1/3). Schon
aus dem vä (110, 2) wird die Zerlegung des Ausdruckes in zwei

Worte deutlich, klarer zeigt es die Stelle 111, n f.: ,Eine aus der

Fremde gekommene Karawane schicke er [der Grenzwächter],

wenn er die Untersuchung der wertvollen und minderwertigen

Waren gemacht, ein Kennzeichen und den Stempel gegeben hat,

zum [Zoll-] Aufseher/ 1 Gemeint ist der antapäla, der Grenz-

wächter, der die Waren einläßt und sie zum Beweise dessen

mit einem Erkennungszeichen und Stempel versieht, wie auch

der Kommentar zu 110,2 (Sor. p. 51) den antapäla diese Revision

vornehmen läßt; ähnlich verfährt der mudrädhyaksa, der die

Paßausfolgung für Personen, und der vivitädhyaksa, der deren

Revision besorgt (140, n/141, 4). Von einer Parallele bezüglich

der Eichung der Gewichte kann somit nicht gesprochen werden.

Die Prüfung der Gewichte geschieht durch die ,Gegen-

inaße' (pratimänäni; 103, 13 f.), die aus Eisen bestehen, aus

Mägadha- oder Mekalastein, 2 oder durch solche Gewichte, die

nicht durch Wasser oder Salben 3 eine Zunahme oder durch

Hitze eine Abnahme erfahren. Daß der Marktaufseher mehr

eine Aufsicht über den Marktverkehr ausübte als über den

Verkauf einzelner Artikel wie Früchte, geht aus seiner Pflicht

hervor, die Preisregelung der Waren im Marktverkehr vorzu-

nehmen (203, 2 f.).
4 Daß die königlichen Waren nach geprüften

Maßen verkauft wurden, ist anzunehmen; aber im gewöhnlichen

Leben wird man es so genau nicht genommen haben. So gibt

es Strafen für denjenigen, welcher mit zu großen Wagen (Ge-

wichten) und Maßen gekauft hat und mit zu kleinen verkauft

(203, 12 f.). Ferner spricht dafür die Unterscheidung der Maße

in ihre tatsächlich äquivalenten Teile und in die als äquivalent

im gewöhnlichen Handelsverkehr geltenden Teile 5
(104,7,17/19),

1 Die dritte Stelle (377, n/12) besagt nichts.

1 Mekala ist ein Berg im Quellgebiet der Narmadä; s. Lassen, Ind. Alt. 2
I,

S. 105 f., Anm. 2; S. Levi, JA s. XI, t. 11 (1918). p. 76.

3 pradeha lesen C und der Komm. (Sor. p. 48).

4 Im Dharmasästra soll der König alle sechs Monate die Gewichte prüfen

(Manu VIII, 403; Vas. XIX. 13) und von fünf zu fünf Tagen die Preise

festsetzen (Manu VIII, 402; Yäjü. II, 251); vgl. Jolly, RuS. S. 110.

.Bei Kauf und Verkauf in der Welt 1

, sagt der Komm, zu 104, 7 (Sor.

p. 48); verschiedene Maßteile gibt es, wenn der Komm, richtig erklärt,

gegenüber der Dienerschaft, der Königin, den Prinzen und im Harem.

17*
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wodurch an sich Gelegenheit zu unabsichtlicher und absichtlicher

Schädigung gegeben ist.

Jene Vorschrift, nach welcher ein Handelsmann in mehreren

Artikeln doppelte Steuern zahlen müsse, läßt sich kaum aus

der Rechtsliteratur, auch nicht aus dem Arthasästra belegen.

Lassen * meinte, diese Angabe beruhe auf einer ungenauen

Wiedergabe durch Strabo, es müsse heißen, daß ,wer andere

Früchte als die, für welche er schon eine Abgabe bezahlt hatte,

verkaufte, dafür aufs neue die Abgaben entrichten mußte/

Steuersätze sind für Gold, Silber, Diamanten u. dgl. festgesetzt,

für Textilwaren, Getreide, Glaswaren (241, 6/11); je nach dem

Handel mit diesen oder jenen Artikeln trat der Kaufmann in

diese oder jene Steuerklasse ein; es ist anzunehmen, daß er,

wenn er mit mehreren Waren handelte, die für diese festgesetzten

Steuern zusammen zahlte. Möglich bleibt es, daß Megasthenes

eine Einrichtung überliefert hat, die von der Rechtstheorie nicht

berücksichtigt, in der Praxis aber geübt worden ist.

Ergebnis (d): Von der Aufsicht über die Maße ist im

Arthasästra die Rede, jedoch wird diese nicht durch ein Fünfer-

kollegium, sondern teils durch den Gewichtsaufseher, teils durch

den Marktaufseher besorgt; über den Verkauf der Früchte läßt

sich nichts Besonderes sagen. Das Steuergesetz, nach dem ein

Kaufmann nur eine Artikelgruppe verkaufen durfte, ist zwar

nicht belegbar, aber möglich.— In axb uuao^jAOu ist keine Parallele

zu abhijiiänamudrä zu sehen.

e) In die Funktionen der fünften Pentade, der der Verkauf

der Handwerkswaren oblag, wird sich nach dem Arthasästra

der panyädhyaksa mit dem samsthädhyaksa geteilt haben. Je-

doch handelt es sich bei Kautilya nicht um den Verkauf aller

Handwerkswaren durch Beamte, wie Megasthenes berichtet, son-

dern um den der Königswaren. -Dazu kommt, daß der Waren-

aufseher (panyädhyaksa) nicht persönlich den Verkauf durch-

führte, sondern ihn den Händlern gegen ein Entschädigungsgeld,

das als eine Art Konzessionsgeld aufgefaßt werden kann, über-

ließ: ,Oder die Händler sollen die vielartigen Königswaren zu

bestimmten Preisen verkaufen. Und sie sollen ein der Durch-

brechung [des königlichen Monopols] entsprechendes Entschä-

Tnd. Alt. 2 II, S. 722, Anm. 2.
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digungsgeld zahlen. Ein Sechzehntel als Steuer l [für Waren
;

die] nach Längenmaßen [zu messen sind]. Ein Zwanzigstel [als

Steuer für Waren] mit Wagemessung. Ein Elftel für Waren,

die zu zählen sind' (98, 9/12). Die Aufseher der einzelnen könig-

lichen Betriebe hatten die Pflicht, auch den Handel mit den in

den königlichen Faktoreien hergestellten Artikeln einzuleiten, so

der Metallaufseher (84, 2), der Minenaufseher (84, 12), der Salz-

aufseher (84, ü), der surä -Aufseher (119, 2): diese Artikel wurden

somit nicht vom panyädhyaksa verkauft, er beschränkte seine

Tätigkeit auf Königswaren, Bedarfsartikel, 2 vielleicht Luxus-

artikel 3 und vornehmlich auf ausländische Waren (98, 4 f.). Was
lie Händler nicht verkauften, das ließ der Warenaufseher durch

seine Untergebenen, die WarenVorsteher (panyädhisthätr), deren

Zahl nicht angegeben wird, besorgen. Diese legten das gelöste

Geld in eine mit einer Öffnung versehene Truhe, die dem
Warenaufseher am Abend mit Wage und Maßgeräten unter den

Worten übergeben wurde: ,Das und das ist verkauft worden,

das und das ist übriggeblieben' (98, le/is). Bezüglich der Hand-

werkswaren besteht nach dem Arthasästra ein weit freieres,

intensiveres und reichhaltigeres Handelsleben; die Existenz eines

Großgewerbes und einer Industrie mit entwickelter Technik ist

schwerlich mit solchen, fast primitiven Maßnahmen, wie sie

Megasthenes angibt, vereinbar. ,Für Leute, welche die Vorzüge

und Mängel der Arbeit der Handwerker und Kunsthandwerker,

den Lebensunterhalt, den Verkauf oder die Beeinträchtigung

des Kaufes, nachdem sie sich vereinigt haben, gemeinsam fest-

setzen, ist die Strafe 1000 [pana]' (204, 4 f.);
4 eine solche Be-

stimmung deutet auf Marktspekulationen hin, die, wenn die

Erzeugnisse der Handwerker durch Beamte verkauft würden,

unmöglich wären. Daß zwischen alten und neuen Waren ge-

schieden wurde, läßt sich aus dem Brauche im Marktverkehr

erschließen: ,Der Marktaufseher soll beim Marktverkehr der

Hier hätte vyäjl die Bedeutung ,Steuer'; vgl. Jolly, GN 1916, S. 357 f.

und den Komm, zu 85, 2, der zwei Arten von vyäji angibt.

Vgl. 98, s u- Komm. (Sor. p. 43) dazu.

Der Warenaufseher soll die Beliebtheit und Unbeliebtheit der Waren

kennen (97, 20); der Komm. (Sor. p. 43) erklärt es mit ihrer schnellen

oder langsamen Verkaufsmöglichkeit.

Vgl. Yäjn. 11,249.



262 Otto Stein.

Waren die Verpfändung oder den Verkauf alter Waren, deren

Eigentumsbeweis geprüft worden ist, festsetzen' (203, 2 f.). Ist

jemandem etwas verloren gegangen, gestohlen und nicht ge-

funden worden, soll er es bei den mit solchen Gegenständen

Handelnden anzeigen. Haben diese den Gegenstand erworben

und verheimlichen sie ihn, so sind sie der Beihilfe schuldig,

hingegen frei von Schuld, falls sie, ohne zu wissen, daß der

von ihnen erworbene Gegenstand gestohlen war, ihn heraus-

geben; verpfänden oder verkaufen dürfen sie alte Artikel nur

nach vorhergegangener Anzeige an den Marktaufseher (213, 7/11).

Hieraus läßt sich eine Aufsicht des Marktaufsehers über den

Verkehr mit alten Waren ableiten; eine Bestätigung der Nach-

richt des Megasthenes im vollen Sinne bietet das Arthasästra

nicht. 1

Ergebnis (e): Die Aufsicht über die Erzeugnisse der Hand-

werker nach dem Arthasästra besteht nur insofern, als diese

aus königlichen Betrieben stammen; der Marktaufseher hat die

Kontrolle über den Verkauf alter Waren, um auf diese Weise

Diebstähle aufzudecken. Von einer fünfgliedrigen Behörde mit

solchen Agenden ist bei Kautilya nicht die Rede; überhaupt

macht das Arthasästra einen dem Berichte des Megasthenes

gegenüber weit fortgeschritteneren Eindrück auf dem Gebiete

des Handelslebens.

f) Die sechste Gruppe der Stadtbeamten hat es nach

Megasthenes mit dem Einheben des Zehnten von den verkauften

Dingen zu tun ; Lassen 8 hat bemerkt, daß das Gesetzbuch einen

niedrigeren Prozentsatz und eine mildere Strafe für den Steuer-

hinterzieher vorschreibt. Während Megasthenes von einer Ab-

gabe für verkaufte Waren spricht, kennt das Arthasästra Zölle;

auch dies scheint ein Umstand zu sein, der auf eine entwickelte

Stufe des Handels hinweist. 3 Der Zoll (sulka) beträgt bei Kautilya

1 Hier bestehen andere Bestimmungen, vgl. 203,17/204,3. — Über das

Handelsrecht nach Manu und Yäjfiavalkya handelt Lassen, ZDMG XVI

(1862), S. 427/437.
2 Ind. Alt. 2 II, S. 722; nach ihm McCrindle, Ancient India p. 54, n. 1

;

Smith p. 128.

3 Verkaufsabgabe und Zoll sind nicht identisch, und doch vergleicht

Lassen Manu VIII, 398 mit der Angabe des Megasthenes. Von einer

Verkaufsabgabe scheint Yäjfi. II, 261 ; Gaut. II, 1, io, 26 zu sprechen.

Der Kommentar zu letzterer Stelle bemerkt: „Was von den Kaurleuten
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für Einfuhrsartikel 20%, für Früchte 16*/
8
°/

, für Textilwaren,

surä u. a. 10% oder 6 2
/s%, für Holz, Getreide, Fett u. a. 5%

oder 4%; außerdem ist
1

/16 des Zolles dem Toraufseher zu

geben (112, h/113, 5). Der Zoll, der Ausfuhr- und Einfuhrzoll 1

ist (112,n), richtet sich auch nach dem Brauch der Gegend:

,Für alte und neue Waren setze er darnach den Zoll fest nach

rauch der Gegend und der Sonderkaste und die Strafe nach

m Vergehen ' (1 13,12 f.; Vers). Zollvergehen werden wie in den

Rechtsbüchern mit Geldstrafen belegt: ,Wenn einer aus Furcht

vor dem Zoll die Quantität der Ware oder den Wert [derselben]

geringer angibt, soll der König das darüber 2 Hinausgehende

konfiszieren. Oder er zahle den achtfachen Zoll' (110, 11 f.).

Ergebnis (f): Von einer Verkaufsabgabe im wörtlichen

Sinne ist im Arthasästra nichts zu finden; die Zölle richten

sich nach den Waren, sind also in ein Zollsystem gebracht;

bei Zollvergehen sind — wie im Dharmasästra — Geldstrafen

oder Konfiskation der Ware festgesetzt, keineswegs die Todes-

strafe.

g) Zum Schluß dieser Einteilung der Stadtbeamten steht

der Satz, daß sie in ihren Funktionen selbständig verfahren,

aber für private und staatliche Angelegenheiten gemeinsam

arbeiten. Sowenig es innerhalb einer Beamtung eine Kollegialiät

gibt, sowenig gibt es nach dem Arthasästra eine Zusammen-

fassung von Beamtungen zu einem gemeinsamen Wirkungs-

kreis, zu einer ,Synarchie'. 3 Schon die Aufzählung der Beamten

verkauft wird, das heißt Ware; von dieser ist der zwanzigste Teil dem

König zu geben; dieses Gegebene eben führt die Bezeichnung ,Sulka'.
u

Zu sfitra 27 erklärt Haradatta: ,Bei diesen Waren [nämlich: Wurzeln,

Früchten, Blüten, Arzeneien, Honig, Fleisch, Gras und Brennholz] ist

der sechste Teil dem König von dem Verkäufer zu geben/ (Der Text

der Gautama -Ausgabe [in der Änandäsrama-Sanskrit-Serie 61, 1910] liest

sasthah, der Komm, sasthitamo; vgl. p. w. s. v. sasthya und W. Foy, Die

königl. Gewalt S. 40, Anm. 2.) — sulka scheint früher ,Gebühr' über-

haupt, später ,Zoll' zu bedeuten; vgl. Macdonell-Keith, Vedic Index II,

p. 387 und G. Bühler, SBE XIV. p.100 zu Vas. XIX, 37. — Der Nachricht

des Megasthenes entspricht es, wenn die Untertanen dem Manu 2

/io der

Waren aussetzen (Kaut. 23, 1).

1 ätithya ,auf Gastverkehr bezüglich'?

- D. h. über die Angabe der Menge und dos Wertes der Ware.
3 Die Ratgeber -Versammlung ist kein Kollegium, da sie keine Behörde

ist: die gemeinsame Tätigkeit des gopa und Polizeirichters bei der
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und ihrer Tätigkeit bei Kautilya, ohne einen Zusammenhang

zwischen ihnen herzustellen, zeigt, daß es eine Synarchie, eine

gemeinsame Tätigkeit mehrerer Beamtungen, nicht gibt. Ein

weiterer Beleg für die Nichtexistenz einer Synarchie läßt sich

erbringen, wenn man die als gemeinsame Beamtungen an-

gegebenen identifiziert. So fällt die Aufsicht über die Stadt-

mauer dem Stadthauptmann zu (146, iß); die über den Markt

dem samsthädhyaksa und dem panyädhyaksa (97 f.; 203); die

über den Hafen dem Hafenaufseher (pattanädhyaksa) und Schiffs-

aufseher (nävadhyaksa 126, io); endlich die über die Heilig-

tümer offenbar dem devatädhyaksa (60, 3). Ein Zusammenhang

zwischen diesen Beamten besteht, wie sich sofort ergibt, nicht.

Ergebnis (g): Eine gemeinsame Tätigkeit der Beamten

des Arthasästra, soweit sie mit den bei Megasthenes angegebenen

Agenden belegbar sind, gibt es nicht; die als gemeinsam be-

zeichneten Pflichten fallen vielmehr einzelnen Beamten zu, die

keinen Zusammenhang untereinander haben.

Die Hervorhebung des prinzipiellen Unterschiedes zwischen

dem Berichte des Megasthenes über die Stadtbeamten und den

ihnen im Arthasästra entsprechenden Funktionären x
ist nötig,

um das Verhältnis der beiden Quellen zueinander zu zeigen

und um die Glaubwürdigkeit des Megasthenes zu prüfen.

Kennzeichnend für die Aufzählung bei Megasthenes ist

das Fehlen eines Hauptes der sechs Pentaden und die Ein-

teilung in sechs Fünfergruppen selbst. Im Arthasästra gibt es

einen Stadthauptmann, den nägaraka oder nägarika; diesem

unterstehen vier sthänikas (,Viertler') und eine Anzahl von gopas

(,Revieraufseher'); ihre Befugnisse sind teils politischer, teils

fiskalischer, teils polizeilicher Natur. Nach Megasthenes gibt es

dreißig Beamte ohne ein Präsidium. In welchem Verhältnis

stehen die einzelnen Beamten des Arthasästra zum Stadthaupt-

Steuereintreibung ist eine fallweise Beiordnung eines Exekutivorgans,

nicht aber eine ständige Koordinierung zweier Teilhaber derselben Amts-

befugnis. Die Kollegialität kann als ein spezitisch demokratisches Merk-

mal der Behörden angesehen werden, s. H. Swoboda, Lehrbuch der

griechischen Staatsaltertümer S. 143. — Zum Begriff der Synarchie vgl.

B. Keil, Griechische Staatsaltertümer S. 393 und H. Swoboda a.a.O.

S. 150 f.

Vgl. L. D. Barnett, Antiquities of India p. 108.
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mann? Der Gewichtsaufseher hat keinen Zusammenhang mit

dem nägaraka, ebensowenig etwa der devatädhyaksa; nach

Megasthenes aber fungiert die vierte Pentade innerhalb des

Beamtenkörpers der Stadt und die Heiligtümer sind gemein-

same Angelegenheit dieser Synarchie. Von den übrigen Pentaden

sind nicht einmal die Funktionen aus dem Arthasastra belegbar,

wie die Zuteilung von Herbergen, Bestattung der Fremden,

Einlieben des Zehnten. Es ergibt sich somit eine vollkommene

Verschiedenheit in der Struktur der Beamtungen zwischen Me-

gasthenes und Kautilya. Zugestanden, Megasthenes hätte die

indischen Verhältnisse mit den Augen eines Griechen gesehen,

so hätte ihm dennoch nie ein solcher fundamentaler Unterschied

zwischen dem Tatsächlichen und dem, wie er es zu sehen

glaubte, entgehen können. Das leitet zur zweiten Frage über,

wie weit ist Megasthenes glaubwürdig?

Unwahrscheinlich ist die Annahme, der griechische Ge-

sandte habe die Schilderung erfunden. Analogien zu seinem Be-

richte sind auch nicht aufzuzeigen. Der Name der Behörde

bei Megasthenes ist dcruv6|xot
;
doch hat sie Funktionen, die in

Griechenland den aycpavopis'. zufallen; 1 ihnen obliegt die Über-

wachung des Kleinhandels, die Kontrolle über die zur Ver-

wendung kommenden Maße und Gewichte. Was die Zahl der

Beamten anlangt, gab es in Athen je fünf für die Stadt und

den Piräus.'2 Von einer ausgesprochenen Analogie wird man
weder in den Befugnissen noch in der Zahl der Astynomen

sprechen können. So wird der Bericht des Megasthenes zwar

aufgenommen werden müssen, wie er vorliegt; ein Umstand

aber ist noch zu erwähnen. Wie die Stadtbeamten in sechs

Pentaden eingeteilt sind, so macht er auch aus den Militär-

1 Vgl. R. Häderli, Jahrb. f. klass. Philol. XV. Suppl. (1886/1887), S. 47 ff.

- Nach Aristoteles IIoX. !\0. L, 2 haben die Astynomen die Kontrolle über

die Flöten-, Lauten- und Zitherspielerinnen, die sich nur um zwei

Drachmen verdingen dürfen; sie sorgen dafür, daß der Unrat außerhalb

eines Umkreises von zehn Stadien von der Stadtmauer abgeladen wird:

sie wachen über die Baulinie in den Straßen, daß keine Dachrinnen

auf die Straße ausfließen oder Fensterladen sich auf die Straße zu

öffnen; endlich nehmen sie die auf den Straßen Verstorbenen auf, wozu

ihnen Staatssklaven beigegeben sind. Vgl. G. Busolt, Griechische Staats-

kunde § 56, 8. 492 f.; R. Häderli, a.a.O. S. 69 f. Die Zahl der Asty-

nomen ist außerhalb Athens verschieden, R. Häderli S. 71 f.
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beamten sechs Fünferkollegien: das dürfte denn doch seinen

Bericht als teilweise gekünstelt, zumindest schematisiert er-

scheinen lassen.

Zusammengefaßt ergibt sich für die Stadtbeamten: die

Aufsicht über die Handwerker, wohl strafrechtlich zu verstehen,

fällt bei den in königlichen Betrieben angestellten dem be-

treffenden Aufseher, sonst dem samähartr und pradestr zu:

bezüglich der Fremden ist eine Behörde nicht belegbar; eine

Geburts- und Sterbestatistik gibt es nicht, nur eine Konskription

der Bevölkerung zu fiskalischen Zwecken, wie auch Megasthenes

angibt, und zur politischen Kontrolle. Die Aufsicht über Maße

und Gewichte fällt einzelnen Beamten zu; für die Erzeugnisse

der Handwerker besteht keine Behörde; von einer Verkaufs-

abgabe findet sich nichts; gemeinsame Agenden mehrerer Teile

einer und derselben Beamtung lassen sich nicht nachweisen. Ein

gemeinschaftlicher Name für eine aus sechs Fünfergruppen be-

stehende Stadtbehörde existiert nicht; die Stadtbeamtung nach

Kautilya ist völlig verschieden von der durch Megasthenes be-

richteten.

8. Die Militürbeamten.

,Nach den Astynomen ist das dritte Kollegium das über das

Heerwesen, auch dieses ist nach Pentaden sechsfach geteilt; von diesen

ordnen sie die eine [Pentade] dem Nauarchen bei, die andere dem

[Beamten] über die Rindergespanne, durch welche Maschinen, Nahrung

für sie selbst und für die Zugtiere und die Bedürfnisse des Heeres 1

gebracht werden. Diese stellen auch die Diener bei, Trommelschläger

und Schellenträger, ferner auch Pferdeknechte, Maschinenbauer und deren

Diener; unter Schellen senden sie die Leute zum Futterholen aus, mit

Belohnung und Bestrafung die Schnelligkeit und Sicherheit regulierend;

die dritten haben die Sorge um das Fußvolk; die vierten um die

Pferde; die fünften um die Wagen; die sechsten um die Elefanten.

Sowohl Pferde als Elefanten haben königliche Ställe; es gibt auch ein

königliches Zeughaus; denn der Krieger gibt die Rüstung in das Zeug-

haus ab, das Pferd in den Pferdestall und gleicherweise den Elefanten.

Sie bedienen sich ihrer ungezäumt; die Streitwagen werden auf den

Wegen von Rindern gezogen; die Pferde werden am Halfter geführt,

damit die Schenkel sich nicht entzünden und ihr Mut dadurch, daß

sie an die Streitwagen gespannt werden, sich nicht abstumpfe. Auf

einem Streitwagen sind neben dem Lenker zwei Kämpfer; der Lenker

Groskurd (a. a. O. III, S. 147 f., Anm. 1) liest -7J
a-patsia statt ~r

t

j-cptia.
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des Elefanten ist der vierte, drei aber schießen mit dem Bogen von

ihm herab.'

Bezüglich des Heerwesens berichtet Megasthenes: von

a) einem Nauarchen und fünf beigeordneten Beamten; b) einem

Aufseher über die Rindergespanne und fünf Beamten; c) fünf

Beamten über das Fußvolk; d) ebenso über die Pferde; e) über

die Streitwagen; f) über die Elefanten: ferner bietet er g) or-

ganisatorische Bemerkungen.

a) Nach Megasthenes haben die Inder eine Kriegsflotte

mit einem Befehlshaber und mit fünf ihm zugeteilten Beamten.

Aus dem Arthasästra läßt sich nicht der geringste Umstand für

die Existenz einer zu militärischen Zwecken bestehenden Flotte

anführen, nichts deutet auf einen Flottenkommandanten hin.

Wohl gibt es bei Kautilya einen Schiffsaufseher (nävadhyaksa)

;

aber seine Funktionen sind ausschließlich fiskalischer und han-

delspolitischer Natur: er erhebt Hafenzölle, Fährgelder, Schiffs-

gelder, er überwacht den Verkehr an Fähren und erhebt Ab-

gaben wie der Grenzwächter; seine Pflicht ist es, Piratenschiffe

zurückzuschlagen sowie Schiffe, die das feindliche Gebiet über-

schreiten und solche, die das Benehmen im Hafen schädigen

[126,Ht). Daraus läßt sich wohl auf die Existenz einzelner

Schiffe schließen, obwohl keine besondere Art von Fahrzeugen

zu diesem Zweck erwähnt wird und man nur an Verhinderung

der Landungsmöglichkeit denken könnte. Wie weit eine aus-

gedehnte Schiffahrt auf dem Meere für die Inder anzunehmen

ist
;
läßt sich schwer sagen; für das 4. Jahrhundert v.Chr. ist die

Seeschiffahrt, wenigstens in einzelnen Fällen, nicht zu leugnen. 1

Zu Kriegszwecken läßt sich aus dem Arthasästra der Gebrauch

von Schiffen für Brücken belegen, also Schiffsbrücken neben

Für die vedische Zeit nimmt G. Bühler (Paläographie § 5, S. 17 f.) bereits

Schiffahrt im Indischen Ozean an; s. dazu Macdonell-Keith, Vedic Index

I. p. 461 f.; II, p. 431/433; M.Winternitz, Gesch. d. ind. Litt. I, S. 58; für

die Jätakas vgl. R. Fick, Die soc. Glied. S. 173/175; C. Foley Rhys Davids,

JRAS 1901, p. 871 f.; T.W. Rhys Davids, Buddhist India p. 93, 115ff.;

H. Jacobi, Das Rämäyana S. 97 f. und J. Dahlmann, Das Mahäbhärata als

Epos und Rechtsbuch S. 176/179 für das Epos. H. Lüders (s. SBA XL. XLI

1921. S. 693) spricht sich dahin aus, ,daß für den Seeverkehr Indiens mit

den westlichen Ländern bis zum 6. Jahrhundert v. Chr. keine Zeugnisse

vorliegen, während der Verkehr zu Lande wahrscheinlich nie ganz

unterbrochen war'. (Auszug aus einem Vortrage.)
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anderen Übersetzungsmitteln von Flüssen (292, 19; 363, 10); Kau-

tilya ist überhaupt kein Freund von Wasserwegen (294, 13 f.:

298, 6 f.; vgl. Law p. 80). Die Bemannung eines Schiffes 1 be-

steht (126,i6) aus dem säsaka, 2 offenbar .,Kapitän 4

, dem niyä-

maka 3
,Steuermann', den dätrarasmigrähaka ,Tau- (?)

4 und

Strickehaltern' und den utsecaka ,Ausschöpfern'.— Dem Schiffs-

aufseher untersteht der Hafenaufseher (pattanädhyaksa; 126, 10),

der es mit der Einhebung des Hafenzolles und der Kontrolle

des Hafenverkehres zu tun hatte.

Ergebnis (a): Eine Kriegsflotte besteht nach dem Artha-

sästra nicht, ebensowenig ein Flottenkommandant und fünf Be-

amte. Es gibt einen Schiffsaufseher, der fiskalische und handels-

politische Agenden hat; ihm untersteht der Hafenaufseher.

b) Eine Reihe von Pflichten erwächst der zweiten Pentade,

die dem Aufseher über die Rindergespanne beigeordnet ist:

a) Aufsicht über die Rinderfuhrwerke; ß) Beistellung der Musik;

Y) der Pferdeknechte, Maschinenbauer und deren Diener; c) Aus-

senden der Futterholer.

a) Der Beamte über die Rinder im Arthasästra ist der

go'dhyaksa, der durchaus ein Verwalter der königlichen Rinder-

hürden ist. Rinder wird man zu Kriegszwecken in Indien wenig

benützt haben, höchstens Stiere. 5 Eine Verwendung von Rindern

zeigt allerdings 388, 1/3: ,Oder angebliche Arbeiter sollen mit

Giftsaft versehenes Wasser oder Gras verkaufen. Oder Vieh-

händler, die seit langer Zeit zusammengezogen wurden, sollen

,

l Über das Schiffswesen des Arthasästra s. Law p. 80/87 u. oben S. 147

Anm. 1.

2 Vgl. prasästr.

3 ,Der alle Wege kennt' Komm. (Sor. p. 62). C (Sor.) liest niryämaka,

vgl. Amarakosa bei Law p. 84, n. 1 ; nach Hemac. Abhidh. 876 ist niyä-

maka= potaväha ,Schiffer', ,Matrose' und niryäma »Steuermann*; vgl. auch

Anekärthas.IV,i7 m. Komm.; Mankhak.88 und das Suppärakajätaka (463).

4 dätra: Shamas. (bei Sor. p. 62) und Law (p. 84) ,sickle', was nach

Sor. ,out of place' ist, der ,Boat-hook* vermutet; dätra wohl von da

.binden' -j- tra (vgl. B. Lindner, Altindische Nominalbildung, Jena 1878,

S. 81 f.; W.D.Whitney, Indische Grammatik § 1185) »Bindemittel', wie

yoktra ,Strick'. Den Anker wird man befestigt, nicht gehalten haben:

bei Homer gibt es eine große Anzahl von Tauen, vgl. E. Buchholz, Die

Homerischen Realien 11,1 (Leipzig 1881), S. 254 ff.

5
S. Lassen, Ind. Alt. 8

I, S. 348; vgl. Macdonell-Keith, Vedic Index I, p. 21,

233 ; II, p. 202 f.



Megasthenes und Kautilya. 269

Herden von Rindern oder Ziegen und Schafen zur Zeit des

Angriffes bei Gelegenheiten zur Verwirrung des Feindes los-

lassen/ Die Rinder werden also zur Verwirrung des Gegners

benützt (375, n) wie Elefanten (369, s; 388, ß) ;
wie Raubtiere,

die man aus den Käfigen freiläßt (388, 5). Stiere verwendet man
als Jochgänger, Wagen- und Karrenzieher (129, 3 f.), abgesehen

ron den als Lasttieren benützten Rindern, Büffeln und den

toch heute zum Betrieb von Wasserwerken benützten Stieren

;. oben S. 24, 25, Anm. 2). Wenn es aber heißt: ,Ein König,

ler wenig Rosse hat, mache eine gemischte Bespannung von

hindern und Pferden an den Wagen oder ebenso einer, der
renig Elefanten hat, eine Vereinigung [der Elefanten] und der

dt Eseln und Kamelen bespannten Lastkarren' (369, 16 f.; Vers),

so zeigt dies, daß man Rinder bei Streitwagen nur benützte,

wenn ein Mangel an Pferden bestand. Daß Proviant mit Rindern

zugeführt wurde, ist nach dem (oben S. 155 f.) Gesagten nicht

anzunehmen. 1

Ergebnis (a): Weder von einem militärischen Rindergespann-

Aufseher noch von ihm zugeteilten fünf Beamten ist bei Kautilya

die Rede. Die Benützung von Rindern zu Zugzwecken scheint

im Kriegswesen nicht verbreitet gewesen zu sein.

ß) Die Musikinstrumente 2 des Arthasästra sind sankha

,Muschelhörner', dundubhi ,Trommeln', die als Signalinstru-

1 Von Rindern gezogene Wagen (vom Komm, mit sakata erklärt) werden

zum Herbeischaffen der Truppen verwendet Rämäy. II, 82, 26; vgl.

II, 83, 16.

2 Über die Musikinstrumente der Inder berichtet Hesych s. v. aa^u*, das

J. Charpentier (KZ 45 [1913], S. 93 f.) gegen Gray und Schuyler (AJPh

XXII [1901], p. 200 f.) auf skt. carman zurückführt, R. Pischel (KZ 41

[1909], S. 176) auf samyä mit Päli-Belegen. — Suidas s. v. axkxiyt sagt,

daß sich die Inder der Trompeten nicht bedienen, statt dessen knallten

sie mit Peitschen in die Luft. Die Trommeln der Inder beschreibt er

s.v. xu[i7iava so: ,Die Inder ließen statt der Trompete die Peitschen in

die Luft tönen; sie hatten auch rauhe Trommeln, die einen gewissen

dumpfen Ton von sich gaben. Die Herstellung war folgende. Sie höhlten

ein Stück Fichtenholz aus und paßten Schellen aus Messing in dieses

ein. Die Öffnung des Gefäßes umgaben sie mit der Haut eines Rindes,

[die] gehoben [auflag], und trugen diese Trommeln in die Schlachten.

So oft sie großen Lärm machen oder etwas anzeigen wollten, kehrten

sie das hölzerne Gefäß auf die öffnung[sseite] um und schüttelten es.

Die Schellen in diesem, die, zahlreich und groß, versteckt ertönten.
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mente verwendet werden (141,9); zu Signalzwecken für Truppen-

bewegungen werden Fahnen, Flaggen und türya-Instrumente

gebraucht (140, 12; 375, 5/6); -Leute mit türya-Instrumenten be-

finden sich außerhalb des Lagers (361, 20/ 362, 1). Daß diese

Leute dem Rinderaufseher unterstanden, ist deshalb unmöglich,

weil der vivltädhyaksa der Vorgesetzte der Jäger und offenbar

dieser Leute ist (141, 8 f.); im Kriege werden sie jedoch einem

militärischen Befehlshaber (vielleicht dem prasastr) unterstanden

haben.

Ergebnis (ß): Die Beistellung von Musik kann, soweit be-

legbar, nicht für eine Rinderbehörde, sondern wahrscheinlich

für einen militärischen Funktionär angenommen werden.

7) Die Beistellung von Pferdeknechten kann nach dem
Arthaäästra nicht in die Kompetenz einer Behörde über die

Rindergespahne fallen. Pferdeknechte gab es fünf für ein Pferd

(370, 13, 17); sie gehörten offenbar zur Kavallerie und standen

daher unter dem Kommando des Kavallerieobersten. Nach Kau-

tilya werden die Maschinen, die in stehende und bewegliche

eingeteilt werden (101, 13/n), unter dem Zeughausaufseher, dem
fiyudhägärädhyaksa, hergestellt, dem auch die nötigen Arbeiter

untergeordnet waren (101, 7). Da einerseits das Herbeibringen

der Maschinen nach 369, 13/15 Sache der Fronarbeiter ist, diese

andererseits nach 362, 7 den prasastr als Kommandanten haben,

so ist es wahrscheinlich, daß dieser die Arbeiten ausführen ließ,

umsomehr, als er auch Zimmerleute zur Verfügung hatte. Größten-

teils werden die Maschinen in Friedenszeiten und im Zeughaus

hergestellt worden sein (101, 7/9); als Kampfmittel werden sie

343, 10 erwähnt.

gaben von dort einen unbestimmten, dumpfen Ton; für diejenigen, welche

es nicht wußten, war es nicht leicht zu erkennen, ob er von einem

Instrument oder von einem Tiere stamme; denn er glich einem Ge-

brülle.' — Ein Kriegszauberlied im Atharvaveda (V, 20) spricht von der

Trommel: ,Laut erdröhnt die Trommel, die von Holz gemacht, mit

Kuhhaut überzogen', die wie ein Löwe donnert, wie ein Stier der

geilen Kuh entgegenbrüllt. Vgl. M.Winternitz, Gesch. d. ind.Litt.I, S. 128;

M. Bloomfield, SBE XLII, p. 130/133 u. 436 ff. — Über die Musik-

instrumente im Epos vgl. Hopkins, The ruling caste p. 318/321. — Die

heutigen Instrumente sind dargestellt bei Curt Sachs, Die Musikinstru-

mente Indiens und Indonesiens (Handbücher der königlichen Museen

zu Berlin) Berlin 1915.
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Ergebnis (7): Nach dem Arthasästra unterstehen die Pferde-

knechte offenbar dem Kommandanten der Kavallerie; die Ma-

schinen werden unter Aufsicht des Zeughausaufsehers zum
größten Teile im Frieden und im Zeughaus hergestellt, die

HerbeischafFung und etwaige Herrichtung von Maschinen ist

ache der Fronarbeiter, deren Vorgesetzter der prasästr ist.

5) Daß Leute zum Futterholen ausgesandt wurden, ist

nach den 362, 12/15 angeführten Maßregeln nicht wahrscheinlich,

da entweder der Proviant von einer eigenen Truppe oder den

Soldaten selbst mitgeführt oder in Etappenstationen eingelagert

wurde. Leute mit Schellen auszusenden, wodurch dem Feinde

das Herannahen des Heeres verraten wurde, ist ein mehr idylli-

scher als kriegsmäßiger Brauch.

Ergebnis (c): Das Fouragieren geschieht im Arthasästra

auf wesentlich von dem Berichte des Megasthenes abweichende

Weise.

c) Die Einteilung der Militärbeamten setzt fünf für das

Fußvolk fest; es kann sich der Sachlage gemäß nur um Ver-

waltungsbeamte für die Bedürfnisse der Infanterie handeln, denn,

abgesehen von den Fg. 32, n; 33, n genannten höchsten Beamten

(32, 11: c7TpaT0fjAay.se), müßte man eine konstante Zahl an Offi-

zieren annehmen, die schon ihrer Niedrigkeit wegen nicht an-

geht; auch die Analogie zu den anderen Kollegien spricht für

Administrationsbeamte. Das Arthasästra kennt einen Admini-

strationsbeamten für die Infanterie, den pattyadhyaksa. Daß er

als solcher zu bezeichnen ist, läßt sich aus 375, 11., wo für die

Infanterie-Offiziere 1 andere Titel genannt sind, erschließen: ferner

müßte er, falls er ein Truppenoffizier wäre, 245, 13 eingereiht

sein, aber seine Erwähnung neben den Aufsehern der übrigen

drei Heeresteile (245, 15) spricht für seine administrativen Be-

fugnisse; er bezieht 4000 pana Gehalt. Er wird vielleicht mit

der Aushebung der Truppen zu tun gehabt haben
,
auch ein

gewisses Maß militärischer Kenntnisse wurde von ihm gefordert:

,Er kenne den größeren oder geringeren Wert des ererbten, be-

soldeten, des Banden-, Freundes-, Feindes- und Stammes-Heeres.

Er kenne die Übung für den Kampf in Niederungen und auf

1 Der Ausdruck für , Offizier' ist mukhya, nie adhyak§a, s. 57, 1, wo die

Offiziere der vier Heeresteile gemeint sind.
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Höhen
;
für oberirdische und unterirdische ! Minierer, im freien

Raum, bei Tag und Nacht und die richtige und unrichtige Ver-

wendung [der Soldaten] bei Arbeiten' (140, 4/7). Aus dieser Stelle

wird man auch auf die Pflicht des pattyadhyaksa, die Infanterie

auszubilden, schließen dürfen.

Ergebnis (c) : Während bei Megasthenes die fünf Beamten

für das Fußvolk offenbar rein administrative sind, läßt sich bei

Kautilya nur ein Aufseher für die Infanterie belegen, dem
neben den administrativen Agenden wahrscheinlich die Aus-

hebung und teilweise die Ausbildung der Truppen zufiel.

d) Entsprechend den Verhältnissen beim Fußvolk läßt sich

für die Pferde nur ein Aufseher, der aävädhyaksa, belegen;

von fünf Beamten spricht das Arthasästra nicht. Er hat außer

den Pflichten eines Gestütsdirektors die Abrichtung der Pferde

für den Kriegsdienst zu besorgen: ,Je nachdem sie feurig, gut

oder langsam sind, verwende er sie für die Kriegsarbeit oder

zum Fahren und Reiten' 2
(133, 18 f.). Die Wagenlenker haben

den Kriegsschmuck und das Geschirr für die Wagenpferde an-

zuweisen (134, is f.); genannt werden noch zahlreiche Bedienstete

bei den Pferden wie: Zügelhalter, Pferdefeßler, Futterträger,

Speiseköche, PlatzWächter, Haarkämmer, Giftkenner (135, 1 f.),

Arzte (134,i9), Abrichter 3
(134, is). Dieses Personal kann jedoch

nicht zu jener Pentade gehören, da es aus niederen Beamten

und Dienern besteht; so haben die Ärzte und Pferdezähmer

2000 pana (245, ie), die Wagenlenker 1000 (245, ig), die Diener

60 pana (246, 4 f.).

Ergebnis (d): Im Arthasästra gibt es einen Pterde-

aufseher, der neben Verpflegung und Zucht der Pferde auch

ihre Abrichtung zu Kriegsdiensten zu besorgen hat; von einem

Fünferkollegium ist nicht die Rede.

e) Wenn es 139, 13 heißt: ,Durch den Pferdeaufseher ist

der Wagenaufseher erklärt' und 140,4: Durch diesen [Wagen-

aufseher] ist der Infanterieaufseher erklärt', so ist dies ein wei-

terer Beleg dafür, daß alle diese Beamten in eine Kategorie

gehören, nämlich Verwaltungsbeamte sind, von denen jedoch

1 Wörtlich: ,offene und heimliche'.

2 Der Komm. (Sor. p. 65) sagt: ,Anwendung- im Spiel (Sport), Wettrennen

und Reiten', vgl. 137, 15; 138, 4.

3 Über das Personal, die Fütterung und Abrichtung handelt Law p. 44/51.
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o

auch militärische Kenntnisse zwecks Ausbildung der Truppen

und Abrichlung der Tiere gefordert werden. Der Wagenaufseher

hat die Bauunternehmungen der Wagen inne; der Kriegswagen

ist der sängrämikaratha, der als Streitwagen benützt wird;

ferner gibt es den parapuräbhiyanika, den Wagen
;

,der gegen

die Burg des Feindes anfährt', oder, wie der Kommentar (Sor.

p. 70) sagt: ,der für den Angriff auf die Festung des Feindes

bestimmt ist', und den vainayika, den ,beim Exerzieren ver-

Avendeten' Wagen (139, 17 f.). An militärischem Wissen wird vom
Wagenaufseher gefordert: ,Er kenne die Gebrauchsweisen von

Pfeilen, von [anderen] Wurfgeschossen, von Hilfsmitteln für den

Angriff und für die Verteidigung und die Verwendung der

Wagenlenker, Wagenkämpfer und Wagenpferde bei den Arbeiten.

Und [er wisse,] was die [fest] Besoldeten und nicht [fest] Be-

soldeten l an Speise und Lohn bis zur Beendigung der Arbeiten

zu bekommen haben, und [er verstehe sich auf] die Durch-

führung von Übungen und Wachdienst und [auf] das Geschäft

[der Zuteilung] von Geld 2 und Ehren' (140, 1/3).
3

Ergebnis (e): Nach Kautilya besteht ein Wagenaufseher,

der neben dem Bau der Wagen auch die Ausrüstung und Ab-

richtung der in dieser Waffengattung verwendeten Leute und

Tiere besorgt; von einer Fünfergruppe ist nichts zu ersehen.

f) Als sechste Pentade wird die über die Elefanten an-

gegeben; allein auch hier ist nur ein einzelner Aufseher, der

hastyadhyaksa, mit analogen Agenden wie die übrigen Auf-

seher belegbar. Die Bedeutung des Elefanten für den Krieg ist

zu groß,4 als daß seine Abrichtung nicht für vielfache Zwecke

vorgenommen worden wäre; Furchterregen und Aufscheuchen

gehört neben Brechen von Wällen, Toren und Türmen u. a. zu

den Elefantenarbeiten (369, 5 9). Der Elefantenaufseher besorgt

1 Vgl. B zu 247, 3 bei Jolly, ZDMG 71, S. 421.

2 S. n. 1 im Text p. 140 und Sor. p. 70.

3 Nach dem Komm. (Sor. p. 70) wäre mit C yogyä zu lesen und zu

übersetzen: ,Durchführung- des Schutzes der Geeigneten'; er erklärt:

,Schutz der Kunsthandwerker, welche in hohem Grade geeignet sind, vor

Aufwiegelung durch den Feind.' ,Geeignet' kann bedeuten entweder

in ihrem Fache oder für die Aufwiegelung.
4 ,Denn der Sieg der Könige beruht hauptsächlich auf den Elefanten'

(oO.nf.; Jolly, ZDMG 71, S. 228); ,denn die Vernichtung des feind-

lichen Heeres beruht hauptsächlich auf den Elefanten' (294, 12).

Sitzungsber d. phil -bist. Kl. 191. Bd. 5. Abh. 18
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die Geschirre für den Kampf und steht den Ärzten, Abrichtern

und Hilfsleuten vor (135, 17). Die Kriegselefanten und die zum
Fahren und Reiten bestimmten befinden sich in der Festung,

während die zu zähmenden und tückischen Tiere außerhalb

derselben untergebracht sind (136, g f.). Die für Kriegsdienste

brauchbaren erfahren eine siebenfache Ausbildung: Sichauf-

richten, Sichducken, Gehen, Töten oder Nichttüten, Kampf
gegen Elefanten, Anrennen gegen die Stadtmauer und Kampf
in der Schlacht. Das weitere Verfahren für diese Ausbildung ist

das Gürtelwerk, d. h. das Gewöhnen an Gürtel, da3 Halswerk,

d. h. das Gewöhnen an Halsketten, und das Herdenwerk, d. h.

das Gewöhnen an eine zahme Herde und an ein mit ihr ge-

meinsames Gehen und Handeln 1 (138, 1/3). Wenn man die bei

den Elefanten beschäftigten zahlreichen Hilfsbeamten und Diener

in Betracht zieht, 2
ist bei Kautilya eine fünfgliedrige Beamtung

für die Elefanten nicht nachweisbar.

Ergebnis (f): Der Elefantenaufseher hat — analog dem

Pferdeaufseher — für die Zucht, Pflege und neben der Ab-

richtung für andere Zwecke für die zu Kriegsdiensten zu sorgen;

ein Fünferkollegium besteht nach Kautilya nicht.

g) Im Anschluß an die sechs Pentaden der Militärbeamten

gibt Megasthenes einige Bemerkungen, die sich auf die Or-

ganisation des Heeres beziehen. Daß es königliche Ställe für

Pferde und Elefanten gibt, bestätigt das Arthasästra, 3 ebenso

die Existenz eines Zeughauses; 4 daß der Soldat die Rüstung

abgibt, ist anzunehmen; 5 für einen Soldaten, der Angriffs- oder

Verteidigungswaffen stiehlt, ist die höchste Geldstrafe festgesetzt

(228, 7 f.). Daß der Reiter das Pferd, bezw. den Elefanten bei-

gestellt erhält, wird anzunehmen sein (vgl. 132, 5). Hingegen

wird die Benützung der Tiere ohne Zaumzeug, besonders bei

der reichlichen Art, die Elefanten zu fesseln und zu lenken

(138, 11 f.; Law p. 65), unwahrscheinlich und dürfte mehr eine

tierfreundliche Bemerkung des Megasthenes oder Strabo sein,

ebenso das Führen der Pferde am Halfter. Vielmehr fordert

KauHlya 139, 1: ,Die Arzte sollen auf dem Wege die durch

Krankheit, Arbeit. Brunst und Alter gequälten Tiere behandeln',

1 S. Law p. 63 und Sor. p. 68.

2 S. oben S. 53; Law p. 59.

:; Oben S. 5-2. 4 Oben S. 161. B Oben S. 16J.
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was für die Elefanten verlangt wird, aber auch für die Pferde

gelten dürfte. Rinder als Zugtiere sind weniger verwendet

worden, Stiere und Büffel, offenbar schon ihrer Kraft wegen,

mehr (129, 3 f.);
1 diese haben, wenn sie so gut wie Pferde ziehen,

einen halben bhära Gras (131, 10); gelenkt werden sie durch

einen durch die Nase gezogenen Zügel (131, 10).
2 Daß die Pferde

am Halfter geführt wurden, um sie zu schonen und ihren Mut
für die Schlacht zu wahren, läßt sich nicht belegen.

Nach Megasthenes befinden sich außer dem Wagenlenker

zwei Wagenkämpfer auf einem Streitwagen. Die einzige Stelle

des Arthasästra, die in Betracht kommt, ist 139, 15 f.; Shama-

sastry übersetzt (nach Sor. p. 70) dasapuruso mit ,10 purushas

in height' und ihm folgt Law (p. 76). Dazu ist zu bemerken:

erstens kommt purusa 3 als Maß bei Kautilya nicht vor, nur

paurusi (37, n) als Bezeichnung der Schattenlänge, die in paurusas

gemessen wird; 4 zweitens wäre die Bestimmung der Wagenhöhe

auf zehn purusas, wenn purusa gleichbedeutend mit paurusa

sein sollte, deswegen nichtssagend, weil die Maßzahlen des pau-

rusa verschieden sind. Das chäyäpaurusa (106, 11) hat 12 angula 5

= 0*216 m, das paurusa für Gegrabenes (Brunnen u.dgl.; Sor.

p. 50) 84 angula (106, 19) = 1*51 m, das nälikäpaurusa (106,2o)

96 angula = 1*72 m, endlich das paurusa für Wege und Mauern

(107, 1) 108 angula = 1*94 m. Die Wagenhöhe würde somit be-

tragen: 2*16, 15*1, 17*2, 19*4 m; nun scheidet das chäyäpaurusa

als spezifisches Maß aus, die übrigen Zahlen sind infolge ihrer

Größe 'unannehmbar, ebenso bleiben sie es, wenn purusa die

1 Vgl. Hopkins, The ruling caste p. 259.

- Vgl. 130, 20; Manu VIII, 291; Yäjn. II, 299. Nearchos berichtet Fg. 7

(=Strabo XV, p. 716 f.), daß die Inder statt der Zügel Halfter ge-

brauchten, die sich wenig von Maulkörben unterscheiden; die Lippen

würden mit Nägeln durchbohrt, was dem nasya zu entsprechen scheint.

Über die Lenkung der Pferde vgl. Fg. 35 des Megasthenes (= Aelian

NA XIII, 9), wo von Zügeln die Rede ist. Zu Arrian, Ind. XVI, 10 f.

vgl. J. Fergusson, Tree and Serpent Worship p. 134 zu Plate XXXIV
und Plate III, Fig. G, 7, 8.

.

3 Hingegen sind Wagenteile als Maße 10G, 3 genannt.

4 Vgl. H.JacobL ZDMG 74 (1920), S. 252 f.; F. E. Pargiter, JRAS 1915,

p. 699, n. 2.

5 1 angula = 0'018 m; J. A. Decourdemanche, JA s. X, t. 18 (1911), p. 370

nimmt für 1 angula 0-0199 m an; richtig bestimmt J. F. Fleet (JRAS 1912,

p. 233) 1 angula auf 3
/4

Zoll (« 1'875 cm).

18*
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Höhe eines Mannes bezeichnen würde. 1 Eine bessere Erklärung

anStelle der besprochenen zu geben, ist nicht leicht; vermuten

ließe sich dies: ,Ein Wagen, der zehn Personen faßt, hat zwölf

Abteilungen. Es gibt sieben Wagen, die um eine Abteilung davon

weniger haben, bis zu [einem Wagen mit] sechs Abteilungen';

es gäbe somit Wagen mit 12, 11, 10, 9, 8, 7 und 6 Abteilungen.

140,i ergibt nichts über die Zahl der Insassen eines Wagens;

genannt wird der särathi, der Wagenlenker, und der rathika,

der Wagenkämpfer, welch letzterer 2000 pana Gehalt hat (245, iö),

der Wagenlenker nur 1000 (246, n), vielleicht ist damit der des

Königs gemeint. 2 Was die Bemannung eines Elefanten anlangt, 3

kann aus Kautilya keine Stelle beigebracht werden, die davon

handelt; unter den ,Elefantenarbeiten' werden aufgeführt (369,5/9):

,Vorangehen, Arbeiten an nicht hergerichteten Wegen, Aufent-

haltsplätzen und Furten, bähütsära,4 Übersetzen und Hinab-

1 J. F. Fleet bemerkt (JBAS 1906, p. 1011 u. n. 1), daß das Maß von

96 arigula früher nr oder purusa hieß, gelegentlich auch paurusa, und

die Höhe eines normalen Mannes bezeichnete. Damit dürfe nicht das

eigentliche paurusa, manchmal purusa genannte Maß verwechselt werden,

das die Höhe eines mit den über den Kopf ausgestreckten Armen und

Händen dastehenden Mannes ausdrückte und 120 angula hatte. Diese

purusa-Maße wären dann dem paurusa von 106,20, bezw. von 107, i

gleichzusetzen; letzteres Maß ist außerdem ein Breitenmaß, vgl. oben

S. 21. Anm. 3.

'-' Eine andere Besatzung der Wagen gab es nach Curtius VIII, 14, 2 f. in

der Porosschlacht: zwei Schildträger, zwei Bogenschützen, die auf je

einer Seite standen, zwei Wagenlenker, die im Kampfe die Zügel los-

ließen und Wurfspeere schleuderten. Sollten diese Wagen mit sechs

Leuten eine Beziehung zu den bei Kautilya vermuteten haben? über

den vedischen Wagen vgl. H. Zimmer, Altind. Leben S. 245 ff.; Macdonell-

Keith, Vedic Index II, p. 201/203; S. Lefmann, Geschichte des alten

Indiens (in Onckens Allgemeiner Geschichte in Einzeldarstellungen I, 3)

S. 144/146; A.Ludwig, Der Rigveda VI (Index) S. 161, 225; über den

Wagen im Epos Hopkins, The ruling caste p. 235 ff. mit kritischen

Bemerkungen über die griechischen Nachrichten. — Über den zum Ver-

gleich interessanten Rennwagen im syrisch-phünikischen Gebiet handelt

F. Studniczka, Jahrb. d. archäolog. Instituts XXII (1907), S. 147 ff.

3 Vgl. Hopkins, a. a. O. p. 265/267.
4 Das Wort kommt nur noch 362, 16/17 vor; Shamas. übersetzt (transl. p. 438)

,body-guards' an der ersten und (p. 446) ,protecting the sides' an der

zweiten Stelle; bei Kämand. XIX, 46 und Agnip. 241, 5 steht an der ent-

sprechenden Stelle rathäh, die Wagen, vielleicht war das Wort schon

Kämandaki unverständlich.
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steigen in's Wasser, Stehen, Gehen, Hinabsteigen, Eindringen

in unebenen, beengten Raum, Anlegen und Löschen von Feuer
;

Besiegung eines Teiles [von den vier Heeresteilen], Verbinden

des Getrennten, Trennen des Nichtgetrennten, Beschützen bei

Ungemach, Vernichtung, Furchterregen, Aufscheuchen, [Ein-

druckmachen durch] würdevolles Benehmen, Festhalten, Los-

lassen, Brechen von Wällen [aus Holz], Toren und Türmen,

Tragen des Schatzes: das sind die Tätigkeiten der Elefanten.

'

Auch bei den zum Tragen und Reiten bestimmten Elefanten * ist

nicht die Rede davon, daß sie mehrere Leute zu tragen hätten.

Ergebnis (g): Nach Kautilya lassen sich folgende Angaben
des Mega§thenes bestätigen: die Existenz von Ställen für Pferde

und Elefanten, die eines Zeughauses; wahrscheinlich ist das

Abgeben der Rüstung in dieses; unbestätigt bleiben: der Nicht-

gebrauch von Zügeln, das Führen der Streitwagenpferde; Rinder

werden wenig als Zugtiere verwendet; über die Besatzung der

Streitwagen und Elefanten läßt sich aus dem Arthasästra nichts

sagen.

Zusammengefaßt ergibt das Arthasästra bezüglich der

Militärbeamten: eine Kriegsflotte und deren Befehlshaber mit

fünf Beamten gibt es nicht; auch nicht einen Aufseher der

Rindergespanne mit fünf Beamten; die Pentaden der Infanterie,

Pferde, Wagen und Elefanten sind nicht belegbar und scheinen

nur eine schematische Analogie zu den Angaben über die Stadt-

beamten zu sein. Die organisatorischen Bemerkungen lassen

sich teils belegen, zum größeren Teile sind sie nicht nachweisbar,

einige der Wirklichkeit kaum entsprechend.

VIII. Teil.

Die Religion.

Eine Darstellung der griechischen Kenntnisse von den

Religionen Indiens wäre eine dankenswerte Aufgabe, wenn sie

auch die Beziehungen zwischen indischer und hellenischer Philo-

sophie einbezöge; 2 oft würde sie es allerdings mit Erfindungen

1
138,4,6 5

Law p. 63 f.

- Vgl. Lassen, Ind. Alt. III, S. 353/457 ; Wecker Sp. 1310/13 12 u. 1323/1325;

einen interessanten Beitrag (ai'psat; =s p.äli laddhi) liefert ,T. S. Speyer,

Festschrift für V. Thomsen, Leipzig 1912. S. 28 f.
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zu tun haben. Hier sollen die Versionen des Megasthenes über

die Philosophen oder Sophisten mit Rücksicht auf das Artha-

sästra behandelt und die Frage angeschlossen werden: was weiß

Megasthenes überhaupt von den Religionen Indiens und welche

sind aus dem Arthasästra belegbar?

1. Die Philosophen.

Diodor: ,Die ganze Masse der Inder wird in sieben Teile ein-

geteilt, von denen der erste Teil der der Philosophen ist, an Menge

von den anderen Teilen zwar übertroffen, im äußeren Ansehen aber

der erste von allen. Denn die Philosophen sind von allen Leistungen

gegen den Staat frei, weder gebieten sie über andere, noch werden

sie von anderen beherrscht. Von den Privatleuten werden -sie zu den

Opfern im gewöhnlichen Leben herangezogen und zu der [geistlichen]

Fürsorge für die Verstorbenen, da sie den Göttern am liebsten und

am besten bezüglich der Dinge im Hades unterrichtet sind; für diesen

Dienst empfangen sie Geschenke und bedeutende Ehren; dem Staats-

wesen der Inder leisten sie großen Nutzen, indem sie zum neuen Jahre

der großen Versammlung zugezogen werden, wo sie der Menge betreffs

Dürren und Überschwemmung, über günstige Winde, über Krankheiten

und die anderen Dinge, welche den Hörern zu nützen vermögen, vor-

aussagen. Denn da die Menge und der König vorher die Zukunft hören,

so füllen sie immer das, was fehlen soll, aus und bereiten immer etwas

von dem Nützlichen vor. Derjenige von den Philosophen, welcher im

Voraussagen fehlt, erleidet keine andere Strafe oder Schmach, sondern

verbringt das übrige Leben stumm/

Arrian: ,Alle Inder werden in ungefähr sieben [Berufs-] Arten

eingeteilt; eine davon sind die Sophisten, an Menge zwar weniger als

die anderen, an Ansehen und Ehre aber die ehrwürdigsten. Denn weder

obliegt ihnen ein Zwang, etwas mit dem Körper zu arbeiten, noch

tragen sie etwas für den Staat bei von dem, was sie arbeiten. Auch

bestehe schlechthin kein anderer Zwang für die Sophisten, außer den

Göttern die Opfer für das Gemeinwesen der Inder darzubringen; wer

für sich opfert, der erhält einen von diesen Sophisten als Anleiter des

Opfers, wie wenn ein anderes Opfer den Göttern nicht erwünscht wäre. 1

Diese sind auch allein von den Indern der Wahrsagerei kundig und

es ist einem anderen als einem weisen Manne zu weissagen nicht

erlaubt. Sie weissagen, was sich auf die Jahreszeiten bezieht, und ob

ein Mißgeschick das Gemeinwesen trifft; über die Privatangelegenheiten

für jeden wollen sie nicht weissagen, entweder weil die Weissagekunst

auf die kleineren Dinge sich nicht erstrecke, oder weil es sich nicht

lohne, dessentwegen sich zu bemühen. Wer aber dreimal im Weissagen

Dies dürfte der Sinn der durch die Lesarten Oöaavcoc; und Ojaavxi zweifel-

haften Stelle sein,
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gefehlt hat, den treffe zwar kein anderes Übel, aber es sei ihm für

die Zukunft zu schweigen geboten; und es gibt niemanden, der diesen

Mann, welcher zum Schweigen verurteilt worden ist, zu reden zwingen
kann. [Diese Sophisten leben nackt, im Winter unter'm Himmel in der

Sonne, im Sommer, wenn die Sonne anhält, in den Wiesen und Auen
unter großen Bäumen; der Schatten dieser reiche, wie Nearchos sagt,

im Kreise gegen fünf Plethren, und es könnten sich auch 10.000 Menschen
unter einem Baume schatten; so groß seien diese Bäume. Sie essen

die reifen Früchte und die Rinde der Bäume, die Rinde ist süß und
nicht weniger nahrhaft als die Eicheln der Palmen.]'

Strabo: ,Er [Megasthenes] sagt nun, daß die Masse der Inder

in sieben Teile geteilt werde, und die ersten seien die Philosophen an

Ansehen, die geringsten an Zahl; eines jeden von ihnen für die eigene

Person bedienen sich die Opfernden oder die, welche ein Totenopfer

darbringen, von Staatswegen die Könige bei der sogenannten großen

Versammlung, bei welcher zum neuen Jahre alle Philosophen zum Palast

zum König kommen; was immer Nützliches ein jeder von ihnen an-

ordnet oder wahrnimmt für die Fruchtbarkeit der Früchte und Tiere

und für den Staat, dies bringt er offen vor; wer aber ergriffen wird,

dreimal gelogen zu haben, [für den] besteht ein Gesetz, für's Leben zu

schweigen; den, welcher gut anordnet, halten sie von Steuern und

Abgaben frei/

Im wesentlichen dürfte Megasthenes berichtet haben: a) den

Namen des ersten Teiles; b) die unabhängige Stellung der An-

gehörigen dieses Teiles; c) ihre Tätigkeit; d) die Strafe für den

im Weissagen Fehlenden.

a) Daß mit den Ausdrücken ,Philosophen- (Diodor und

Strabo) und , Sophisten' (Arrian) Geistliche gemeint sind, geht

aus ihren Tätigkeiten bei Privat- und Staatsopfern hervor. Noch

deutlicher wird dies aus zwei anderen Stellen des Megasthenes:

Fg. 41, i (= Strabo XV, p. 711;; ,Über die Philosophen be-

richtend sagt er, daß die in den Bergen Lobsänger des Dionysos seien . . /

Fg. 41, i (= Strabo XV, p. 712): ,Eine andere Einteilung be-

treffs der Philosophen macht er, indem er von zwei Arten spricht, von

denen er die einen Brachmanen, die anderen Garmanen * nennt.'

Diese Gegenüberstellung hat seinerzeit 2 lebhafte Kontro-

versen hervorgerufen, da die späteren Ausschreiber des Mega-

1 So liest auch die Ausgabe von A. Meineke. Über die Korrektur in

lapuava; vgl. Sehwanbeck p. 4G, n. 44; Groskurd (III, S. 153, Anin. 1

behält die Lesung der Handschriften bei.

2 P. v. Bohlen, De buddhaismi origione et aetate definiendis p. 31 ; Lassen,

Rhein. Museum 1833, S. 171 ff.; vgl. S. Levi, Revue de l'hist. des religions

XXIII (1891), p. 36 f.
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sthenes Samanen und Sarmanen l schrieben. Schwanbeck ? glaubte,

die Sarmanen seien Buddhisten, und Samanen nur die Päliform,

,cum lingua palica postea in usum venerat'. Lassen 3 war der

Ansicht, daß die Sarmanen brahmanische Asketen seien, da die

üXoßtoi, die brahmanischen vänaprastha, als die geeintesten unter

den Garmanen (Sarmanen) bezeichnet werden, die Samanen hin-

gegen als Buddhisten zu fassen seien. Ob sich die Wandlung

von Sanskrit sramana zu Päli samana wirklich so fein in den

griechischen Berichten widerspiegelt, 4
ist zweifelhaft, da auch

mit der leichten Veränderung des Wortes bei den Ausschreibern

gerechnet werden muß. So gebraucht Clemens Alexander 5 von

den Baktrern als Namen für die Philosophen -ap.avatct, von den

Indern aber Zapfjuxvat. Nicht aus dem Wort, sondern aus den

Sitten der damit bezeichneten geistlichen Stände läßt sich auf

die Religion schließen. In dem ersten Teile des Megasthenes

sind sicherlich die Geistlichen zu sehen, aber nicht die einer

bestimmten religiösen Richtung, sondern offenbar aller Religionen

Indiens zu jener Zeit.

Ergebnis (a): Daß unter den Philosophen oder Sophisten

Geistliche zu verstehen sind, ist sicher.

b) Wenn Megasthenes von dem ersten Teile berichtet, daß

er keinerlei Staatsdienste leistet, so kann das nur auf jene Geist-

lichen, vor allem aber auf jene Brahmanen fi bezogen werden,

welche nicht in königlichen Diensten standen; die Ausnahms-

stellung, die die Brahmanen nach dem Arthasastra einnehmen,

1 Die Stellen s. bei Schwanbeck p. 47.

2
p. 46 ff., n. 45.

3 Ind. Alt. 2 II, S. 705 Anm. 3.

4 R. O. Franke, Päli und Sanskrit, S. 71. — Als Literatur zur Frage s.

S. Beal, Ind. Ant. IX (1880), p. 122; N. Ayengar, ebda. X (1881), p. 143/5;

F. Fausboll, SBE X Part II, p, XII ff. Nach E. Windisch, Mära und

Buddha, Leipzig 1895, S. 73 Anm. 3 ,kann es keinem Zweifel unter-

liegen, daß unter den letzteren [EapjxavotfJ die Buddhisten zu verstehen

sind'. Vgl. noch H. Oldenberg, Buddha (7. Aufl.) S. 76 f. und R. Fick,

Die soc. Glied. S. 41. — Über die Beziehung des ethnologischen terminus

,Schamane' zu sramana s. P. Pelliot, JA s. XI, t. 1 (1913), p. 46G/469.

5 Stromata I, XV, 71, 4 (hggb. von O. Stählin, Leipzig 1906 in der von der

Kgl. Preuß. Akad. d. Wissenschaften herausgegebenen Sammlung: Die

griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte

Bd. XV).
G Von den Angehörigen anderer Religionen ist später zu sprechen.
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rechtfertigt die Angabe des Megasthenes. Den gelehrten Brah-

manen (srotriya) gewährt der König steuerlose Güter (46, 8 f.),

Brahmanen und Büßern Haine (49, 8 f.); das Getreide der sro-

triya wird vom Ankauf durch den König ausgenommen (240, 12)

und Tempelgut, das ihnen zur Nutznießung zugewiesen wurde,

darf nicht zur Füllung des königlichen Schatzes verwendet

werden (242, ß). srotriya und Büßer dürfen sich Salz, das sie

für die Nahrung brauchen, offenbar aus den Minen, nehmen

(84,19). Auch im Recht genießen Brahmanen Privilegien: das

erblose Gut eines srotriya nimmt der König nicht an sich, son-

dern schenkt es den in den drei Veden Bewanderten (161, 15 f.)

:

für einen Brahmanen gibt es keine Folter (220, 3) und keine

Todesstrafe, sondern nur Verbannung oder Zwangsarbeit in den

Bergwerken (220, 9 f.).

Ergebnis (b): Nach dem Arthasästra nehmen Brahmanen

und Büßer eine im Verhältnis zum König und im Recht be-

vorzugte Stellung ein.

c) Die Tätigkeit der Philosophen oder Sophisten besteht

nach Megasthenes im Opfern und Weissagen; bei den Opfern

unterscheidet »er solche für Privatleute und solche für den Staat:

das Weissagen bezieht sich nur auf Angelegenheiten des Ge-

meinwesens. ,Die besondere Pflicht des Brahmanen ist das

Studium [des Veda], der Unterricht, das Opfern, das Opfern für

andere, Schenken und Nehmen [von Geschenken]', heißt es in

Übereinstimmung mit den Dharmasästras bei Kautilya 1
(7, 14 f.).

Das Verhältnis des Opferpriesters zum Opferherrn ist ein Werk-

vertrag; wie die Dharmasästras 2 sieht auch das Arthasästra,

nur weit genauer, die Regelung des Opferlohnes vor, wenn der

Opferpriester vor oder nach Vollendung des Opfers oder eines

Teiles desselben (z. B. der Somakelterung) zusammengesunken

ist (186, 0/ 187, 2). Über Totenopfer läßt sich aus dem Artha-

sästra nichts erwähnen außer 29, ißt., wo es heißt: ,Denn wie

ein nicht gelehrter Brahmane nicht das Totenopfermahl der

Frommen genießen soll, so soll einer, der den Sinn der

Wissenschaft nicht studiert hat, nicht einen Plan hören' (Vers).

1 Vgl. Manu I, 88; Vas. II, u wsw.; Kainand. II. 19; Vaikhänasadharma-

prasna I, ,-,.

- Manu VIII, 206/21U Yäjfi. 11. 8ö5j När. HI, 8 n i
vgl. Jolly, ZDMG 67, S.72.
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Während die Tätigkeit der Brahmanen bei Privatopfern im

allgemeinen wohl belegbar ist,
1 dürfte es schwer fallen, jene

große Versammlung zu Beginn des neuen Jahres zu identifi-

zieren, wenn man auch nicht deshalb ihre Realität wird be-

streiten dürfen. Lassen hat bis auf seine Zeit keine derartige

Versammlung nachweisen können, bemerkte jedoch, ,daß sie

wirklich stattfanden, ist gewiß'. 2 Es unterliegt kaum einem

Zweifel, daß Megasthenes selbst den Ausdruck y.z^d'/^ c'stzzzz

gebraucht hat, da Diodor (Fg. 1,42) ex; rr
(
v [kVffarp zx/zozv sagt

wie Strabo (Fg. 33, 2) *?'* t^v [ur(£kr^ Xs-foiJiey^v o6vo8ov; daraus

wäre weiter zu folgern, daß dies die griechische Übersetzung

eines indischen terminus für eine Art Opfer ist; aber nicht ein-

mal eine analoge indische Bezeichnung 3
ist nachweisbar. Ein

anderes Indizium zur Erkenntnis der Versammlung, der Zeit-

punkt, versagt leider auch; wohl gibt es im brahmanischen

Ritual auf die Jahreswende zurückgehende Opfer, 4 die mit

Silvesterbräuchen verbunden sind, aus denen man auf ein glück-

liches oder unglückliches neues Jahr schließen will. Es ist der

dvadasäha oder das dvadasarätra; ,Der 5 vornehmste und beste

soll opfern; glücklich wird hier das Jahr', sagt ein Brähmana

von diesem Fest, ein anderer Text, daß Prajäpati den Jahres-

zeiten, die ihn das dvädasäha-Opfer darbringen ließen, Wünsche
gewährte und ,er gab Saft dem Frühling, Gerste dem Sommer,

Pflanzen der Regenzeit, Reis dem Herbst, Bohnen und Sesam

dem Winter und der kühlen Zeit'. Ähnlich spricht der Kom-
mentar zu Taitt. Samh. IIT, 3, 8i von dem an der ekästakä, der

ersten, nach anderen der letzten Nacht des Jahres, zu ver-

brennenden Kuchen, daß man mit ihm einen Busch in Brand

stecken soll, und je nachdem, ob der Busch verbrennt oder

nicht, trifft das Vorhaben ein günstiges oder ungünstiges Jahr.

1 Daß die Angabe des Megasthenes in der Form, als hätten die Privat-

opfer nur unter Leitung der Geistlichen, insbesonders der Brahmanen,

stattgefunden, unrichtig ist, ist durch die grhya-Opfer. die täglichen

kleinen Kulthandlungen, zu erweisen.
2 Ind. Alt. 2 II, S. 710.

3 Etwa mahäsabhä, mahäsangama, mahrisamiti u. dgl.; etwas anderes ist

mahäyajüa, mahäsattra. mahotsava; vgl. den Index bei A. Hillebrandt,

Ritual-Litteratur (Grundriß 111,2), S. 195.

4 A. Hillebrandt, a. a. O. § 57, 4, S. 94.

5 Dies und das Folgende nach A. Hillebrandt, a. a. O. S. 5 f.



:

Megasthenes und Kautilya. 283

Soviel wird sich, dies mit der Nachricht des Megasthenes zu-

sammengehalten, sagen lassen: man hat das Neujahr oder die

letzten Tage (Nächte) des alten Jahres als bezeichnend für das

Schicksal im neuen Jahre angesehen. Einige Gesichtspunkte für

ie Nachricht des Megasthenes sind zu beachten. Die Gegend,

ber deren Neujahrsbrauch er berichtet, ist unzweifelhaft der

Osten, Magadha. Die Zeit ist das Neujahr; es fragt sich jedoch,

wann in der Maurya-Periode das Jahr begonnen hat, ob mit

dem Herbst, Winter oder mit der Regenzeit, vielleicht ist nach

dem Arthasastra die Regenzeit als Beginn des Jahres anzusehen. 1

Voraussagen für die Dürren, Überschwemmungen (Diodor) und

für die Fruchtbarkeit (Arrian, Strabo) hätten nur vor Eintritt

der Regenzeit eine Berechtigung, daher etwa im Monate Juni. 2

Endlich ist noch eines allgemeinen Umstandes zu gedenken:

,Das Opfer wird, soweit sich erkennen läßt, nicht zu Gunsten

einer Gemeinde oder grösseren, über die Familie hinausgehenden

Gemeinschaft dargebracht, sondern im Auftrage und zu Gunsten

des einzelnen . . /, sagt Hillebrandt. 3 Allerdings, in dem Augen-

blicke, wo der König ein Opfer vollzog, war das Opfer auch

ein Staatsopfer, wenn er es als Herrscher, nicht als Gläubiger

veranstaltete. Eine andere Frage ist die Verwendung aller

Philosophen bei der großen Versammlung; ob es sich dabei

nur um die brahmanischen Geistlichen handelt oder um die

Geistlichen aller Religionsgemeinschaften jener Zeit, ist nicht

zu entscheiden. Bei Arrian ist keine Rede davon, daß der

König die Versammlung einberuft, Strabo läßt alle Philosophen

zum Palast kommen, Diodor sagt, sie würden der großen Ver-

1 Je zwei Monate bilden eine Jahreszeit (109, i); da die Aufzählung der

Jahreszeiten mit der Regenzeit beginnt, so ist diese vielleicht als Jahres-

beginn anzunehmen. Die astronomischen und kalendarischen Verhält-

nisse des Arthasastra bedürfen einer fachmänuischen Untersuchung, durch

die sich manches ergeben dürfte; vgl. jetzt H. Jacobi, ZDMG 74 (1920),

S. 247 ff.

1 ,Die eigentliche Regenzeit herrscht auch regelmäßig in Bengalen und

Bihar [d. i. das alte Magadha] von der Mitte Junis an bis zur Mitte

Octobers . . .', Lassen, Ind. Alt. 2
I, S. 253, vgl. H. Jacobi, GN 1894, S.106.

3 A. a. O. § 3 a, S. 14; vgl. H. Oldenberg, Die Religion des Veda, 2. Aufl.,

Stuttgart und Berlin 1917, S. 370 f. über das asvamedha-Opfer; der Unter-

schied zwischen dem opfernden König als Hausherrn und als Herrscher

muß wohl festgehalten werden.
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Sammlung zugezogen, so daß er mit Strabo übereinstimmt. Man
könnte daher auch an ein Fest denken, an dem die Bewohner

der Stadt und der König teilnahmen. Unsicher bleibt es, ob

Megasthenes selbst eine ,große Versammlung' gesehen oder nur

von ihr gehört hat; ein Grund jedoch dafür, das Vorkommen
eines solchen Neujahrsfestes, wie es der griechische Gesandte

berichtet, zu bezweifeln, ist nicht anzuführen; vielmehr bietet

hier Megasthenes eine interessante Ergänzung der einseitigen

brahmanischen Ritualliteratur.

Feste werden im Arthasästra öfters erwähnt, neben Wall-

fahrten, auf die sich der König unter Bedeckung begibt (45,6)

an denen vier Tage getrunken werden durfte (121, 13 f.).
1 Ver-

sammlungen zu Ehren der Götter soll der» König seine Zuneigung

zeigen (407, 3); über samäja 2 läßt sich nichts Entscheidendes sagen.

Ergebnis (c): Über die Tätigkeit der Brahmanen bei Privat-

opfern läßt sich aus dem Arthasästra nur das rechtliche Ver-

hältnis zwischen Opferherrn und Opferpriester genauer darlegen.

Die
,
große Versammlung' ist weder aus der bekannten Ritual-

literatur, noch aus dem Arthasästra nachzuweisen. Einige

Bräuche sowie die Voraussagen machen es wahrscheinlich, daß

zu Beginn der Regenzeit, in welchen Zeitpunkt das Neujahr

der Maurya-Zeit zu verlegen wäre, Feste stattfanden, an denen

man Prophezeiungen aus gewissen Anzeichen oder aus dem

Munde der Geistlichen entgegennahm. Im Arthasästra begibt

sich der König zu Festen, ohne daß sich über diese mehr aus-

sagen ließe.

d) Über Wahrsagerei soll später gesprochen werden; hier

sei, des Zusammenhanges mit der großen Versammlung wegen,

die Strafe derjenigen, welche falsche Voraussagen machen, be-

handelt. Nur Yogins in den Wahrsagern zu sehen, wie Lassen

es tut, 3 geht schon aus dem Grunde nicht an, weil nicht alle

Angehörige des ersten Teiles Gläubige der Yoga-Lehre gewesen

sein werden. Unberechtigt ist der Versuch Lassens, die Strafen

des Dharmasästra 4 für Beleidigungen oder dem König abträg-

liche Reden mit jener Strafe lebenslänglichen Schweigens zu

1 Vgl. Komm. (Sor. p. 58) und Jolly, ZDMG 71, S. 230.

2 Vgl. F.W.Thomas, JRAS 1914, p. 392/394.
3 Ind. Alt. 2

II, S. 710 f.

4 Manu IX, 275", Yäjn. II. go2; Kaut 228, &f

.
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verbinden; hier handelt es sich um Prophezeiungen und die

Strafe ist eine selbstgewählte, wohl mehr ein Gelübde, dort ist

das Vergehen eine Verbalinjurie, die — entsprechend dem Ver-

gehen laesae maiestatis — mit dem Ausreißen der schmähenden

oder verräterischen Zunge und mit Verbannung bestraft wird.

Vielleicht liegt die Erklärung jener Nachricht des Megasthenes

darin, daß er das Gehörte mißverstanden oder selbständig

mißdeutet hat. Megasthenes hörte den Namen muni als Be-

zeichnung für ,Weiser'; daraus machte er vielleicht cü.izzozz

oder cos'.c-r^- muni bedeutet aber ,insbes. den, welcher das Ge-

lübde des Schweigens angenommen hat'. 1 Möglicherweise hat

Megasthenes nach der Ursache des maunavrata gefragt und

eine seiner Nachricht zwar nicht entsprechende, aber wohl

ähnelnde Antwort erhalten; wahrscheinlicher ist es, daß er selbst

das Wort muni so, wie er es berichtet, erklärt hat.

Ergebnis (d): Von einer Strafe lebenslänglichen Schweigens

für den, welcher falsche Voraussagen macht, ist nach dem

Arthasästra wie nach der übrigen Literatur nichts bekannt;

möglicherweise beruht diese Nachricht des Megasthenes auf

einem Mißverständnis oder einer selbständigen Mißdeutung des

Wortes muni.

Überblickt man das in den drei Versionen des Megasthenes

über den ersten Teil Berichtete, so muß man vom indischen

Standpunkt aus dasselbe als dürftig und ungenau bezeichnen.

Übertrieben ist die Hervorhebung, daß nur die Angehörigen

des ersten Teiles zur Darbringung von Opfern berufen seien;

die drei Fassungen widersprechen auch einander. Diodor und

Arrian sagen, die Philosophen (Sophisten) seien unabhängig und

von jeder Leistung an den Staat frei; Strabo hingegen läßt nur

diejenigen als steuerfrei und abgabenfrei halten, welche in ihren

Weissagungen das Richtige getroffen hätten. Daß hier Strabo

entweder aus Mißverständnis oder Ungenauigkeit zu verwerfen

ist, beweisen nicht nur Diodor und Arrian, sondern das zeigt

auch die gesamte Rechtsliteratur; 2 das Arthasästra läßt aus den

1 P. W. s. v. 1 b). — Die Anregung zu dieser Vermutung stammt von

H. Prof. Winternitz.
2 Manu VII, 133; Gaut. II, i, io, n (s. G. Bühlers Bemerkung gegen Hara-

dattas Erklärung SBE II, p.228); Äpast. II, io, 26, io; Visnu III, 26 ; Vas.

XLX.23; vgl. XIX, 37 und Bühler, SBE XIV, p. XXXIII.
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steuerlosen Gütern, requisitionsfreiem Getreidebesitz (46, 8 f.; 49, 8 f.;

240. 12) und anderen Begünstigungen (84, 19; 111, 2/4 ;1 18,
7
f.; 127, 5 f>

;

190.13) auf die allgemeine Steuerfreiheit schließen. Der Bericht

des Megasthenes in den drei Versionen ist auch mangelhaft zu

nennen, weil er jener Brahmanen nicht gedenkt, die in könig-

lichen Diensten stehen. Schwanbeck x hat in dem siebenten Teile

jene Brahmanen zu sehen geglaubt, ,quos in prima tribu collo-

care Megasthenes omisit'; ihm ist Lassen 2 gefolgt, der sich auf

Nearchos 3 stützt und in der siebenten Abteilung die weltlichen

Brahmanen erblickt. Es muß dahingestellt bleiben, mit welchem

Recht man die königlichen Ratgeber und Minister als Brahmanen

bezeichnen darf; 4 aber man hat vergessen, daß es Brahmanen

gab, die sowohl Priester als Beamte waren, und diese sind es,

für die in der Einteilung des Megasthenes kein Platz ist. Es

ist äußerst merkwürdig, daß dem griechischen Gesandten, dessen

Beobachtungsgabe das Ebenholzmaterial der auch zur Massage

des Königs verwendeten Walzen nicht entgangen ist, der sogar

vom Auszuge des Königs zum Opfer berichtet, — daß dem
Megasthenes neben anderen Brahmanen in der Umgebung des

Herrschers der purohita unbekannt geblieben ist.

2. Der purohita und die Priester in der Umgebung des

Königs.

Im Fg. 41, 19 berichtet Megasthenes, daß die geehrtesten

unter den Brahmanen uXdßtot genannt würden; ,sie ständen den

Königen bei, die durch Boten über die [metaphysischen] Ur-

sachen fragen und durch jene die Gottheit verehren und an-

flehen'. Daß diese uX5ßtct oder, wie sie Lassen 5 identifizierte,

die vänaprastha, nicht als jene in der Umgebung des Königs

ständig lebenden Priester angesehen werden können, ist deutlich.

Bemerkenswert aber ist auch, daß der König angeblich durch

sie die Gottheit verehre; es wäre hier ein Hinweis des Mega-

1
p. 42, n. 39.

2 Ind. Alt. 8 II, S. 709.

3 Fg. 7 (= Strabo XV, p. 716): ,Nearchos berichtet folgendermaßen über

die Sophisten: die einen Brachmanen verwalten den Staat und stehen

den Königen als Ratgeber zur Seite . .
.'

4 S. oben S. 220.

5 Ind. Alt.- II, S. 711.
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sthenes darauf zu erwarten gewesen/ daß noch andere Priester

für den König religiöse Pflichten vollziehen.

Im achten Teile der Nacht nimmt der König, begleitet

von dem Opferpriester, dem rtvij, dem geistlichen Lehrer, dem
äcärya, und dem Hauspriester, dem puroliita, die Segenswünsche

entgegen (38, 12 f.); mit purohita und äcärya begrüßt er im
Feuerhaus (agnyägära) 2 die Gelehrten und Büßer (39, 6 f.). In

der Burg wohnen äcärya und purohita im ostnördlichen Teile,

wo sich auch der Opferplatz befindet (55, 5). rtvij, äcärya und
purohita erhalten vom König in neubesiedelten Gebieten steuer-

lose Erbgüter (46, s f.)- Während der rtvij in der Mehrzahl auf-

tritt, bei der schwangeren Königin Opferkuchen an Indra und
Brhaspati weiht (33, 13 f.), der äcärya für den König die sitt-

lichen Schranken festsetzt (13, 1), spielt der purohita eine weit

größere Rolle als die eines Hofkaplans.

,Zum purohita soll er einen machen, der in bezug auf

Familie und Charakter überaus hervorragt, im Veda mit den

sechs An gas, in den Omina und Portenta und in der Politik

unterrichtet ist, der gegen die von Göttern und Menschen ver-

ursachten Notlagen durch Zaubersprüche und [weltliche] Mittel

Gegenmaßregeln treffen kann. Diesem folge er wie der Schüler

dem Lehrer, wie der Sohn dem Vater und wie der Diener dem
Herrn. (Vers:) Das durch das Priestertum gestärkte Königtum,

durch eines Ratgebers Rat beraten, siegt, stets unbesiegbar,

dem sästra folgend, ohne Waffen' (15, 17/ 16, 2).
3 Es zeigt die

Bedeutung des purohita, wenn sogar das Arthasästra vom König

fordert, daß er dem Priester wie ein Diener dem Herrn folge;

verständlich wird es, wenn die weltlichen Funktionen des puro-

hita betrachtet werden. Er assistiert bei der Einsetzung der

Minister und bei deren Prüfung auf ihre Zuverlässigkeit durch

listige Proben (16, 6 f.). Seine Stellung unter den Würdenträgern

an zweiter Stelle (20, 12) spricht für seine Bedeutung; wie der

mantrin, Feldherr und Kronprinz kann er eine innere Gefahr

für den König bilden: ,Wenn der purohita selbst ein großes

1 Eine andere Gelegenheit zur Erwähnung wäre die Stelle über den Aus-

gang zum Opfer gewesen, da der König in der Festung einen Opfer-

platz und die Priester hat, vgl. oben S. 81 f.

2 Der Ort, wo das heilige Feuer aufbewahrt wird.

3 VM. oben S. 179 Anm. 3.
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Verbrechen begangen hat, ist Verhaftung oder Verbannung das

Mittel [zur Beseitigung der inneren Gefahr]' (344, 15 f.). Daraus

erhellt die politische Tätigkeit des purohita, allerdings auch seine

Behandlung als Königsdiener, 1 was dem Arthasästra entspricht.

Mit poetischen 2 Worten sollen mantrin und purohita die Kämpfer

ermutigen (366,3); zu demselben Zweck sollen die Leute des

purohita Beschwörungsformeln sagen (366, 14 f.). Neben dem man-

trin wohnt der Hauspriester im ersten Teile des Lagers (361, is).

Nach der Entbindung der Königin soll er die Zeremonien für

den Sohn 3 vornehmen (33, 1-, f.). Als Angehöriger der ersten

Rangsklasse bezieht der purohita wie der rtvij und äcärya

48.000 pana (245, 5 f.), die Leute des ersten haben 1000 pana

(245, 19 f.), ohne daß sich deren Zahl und Tätigkeit erkennen ließe.

Vom purohita fordert Kaufilya Erfahrung im daiva und

nimitta, im , Schicksal' und in den ,Vorzeichen'; Megasthenes

hat berichtet, daß die Philosophen 4 zur Zeit der großen Ver-

sammlung Voraussagen über das Schicksal des beginnenden

Jahres, ob es günstig oder ungünstig sein werde, machten.

Weder dieser Bericht des Megasthenes kann dem Arthasästra

nach als zutreffend angesehen werden, noch wird der purohita

allein als ,Seher' verwendet worden sein; nach dem Arthasästra

bestehen hierfür drei besondere Persönlichkeiten: der kärtäntika,

der Wahrsager, der naimittika, der Zeichendeuter, und der

mauhürtika, der Astrolog, deren nähere Agenden nicht erkennbar

sind. Der kärtäntika, der Wahrsager, tritt im Arthasästra meist

als Spion auf, indem Spione sich zu politischen Zwecken als

1 Als einen ,besonderen Minister' bezeichnet den purohita der Komm, zu

Kämand. IV, 31. — Über den purohita vgl. Macdonell-Keith, Vedic Index

II, p. 5 ff.; H. Oldenberg, Die Religion des Veda (2. Aufl.) S. 375 ff.

1 Vgl. Bhäsa, Pratijnäyaug. (Third Edition 1920) p. 111, 1 f. ; T. Ganapati

Sästri in der Introduction zum Svapnav. (1916), p. 9 f. ; Jolly, GN 1916,

S. 353; V. Lesny, Rozpravy Ceske Akademie, III t?., c. 46 (1917), str. 6 f.

3 S. A.Hillebrandt, Ritual-Litteratur § 14, S. 15 f.

4 Fg. 41,23 (= Strabo XV, p. 713 f.) berichtet Megasthenes: ,Andere seien

Wahrsager und Zauberer und die der Reden über Gestorbene und der

Gebräuche Kundigen, die in Dörfern und Städten betteln . . .'; Plinius,

NH XXXII, 23 spricht von den Korallen bei den Indern und sagt:

auctoritas bacarum eius non minus Indorum viris quoque pretiosa est

quam feminis nostris uniones Indici. harispices eorum vatesque inprimis

religiosum id gestamen amoliendis periculis arbitrantur. ita et decore

et religione gaudent.
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Wahrsager ausgeben: .Diejenigen aber, welche erzürnt, gierig,

furchtsam sind und [den König] verachten, 1 sind Anhänger der

Feinde. Deren gegenseitige Beziehungen oder ihre Beziehungen

zum Feinde sollen angebliche Wahrsager, Zeichendeuter und

Astrologen ausforschen' (28, 19/ 24, 2); diese Art von Spionen

untersteht dem samahartr (208, itf). Unter politischen Parteien

soll ein angeblicher Wahrsager wegen eines — wie er vorgibt —
zur Königin bestimmten Mädchens Streit hervorrufen (379, s/e);

oder er soll einen Würdenträger des Feindes verlocken, nach

der Herrschaft zu streben (383, s). Wirkliche Wahrsager, Zeichen-

deuter und Astrologen sollen die Partei des Königs durch den

Hinweis auf die Vollkommenheit der Schlachtordnung und auf

ihre Verbindung mit den allwissenden Göttern und durch Vor

hersagungen aufmuntern (366, 4 f.); diese Gruppe von Wahr-

sagern, Zeichendeutern und Astrologen soll für einen Präten-

denten, der an Stelle eines Königssohnes eingesetzt worden ist,

Stimmung machen, indem sie erklären, daß er die Körper-

merkmale eines Königs besitze (377, 5 f.); endlich sollen neben

anderen Leuten diese drei im Reiche des Gegners unheimliche

Geschehnisse verkünden (393, 9 f.). An Gehalt bezieht der Wahr-

sager wie der Zeichendeuter und Astrolog 1000 pana (245, is f.).

Angebliche Zeichendeuter und Astrologen sollen das unheilvolle

Rufen der als Dämonen sich ausgebenden tlksna-Spione unter

den Untertanen des Gegners verbreiten (396, 11 f.) ; oder die

beiden sollen, nach Ermordung von Leuten, die angeblich von

Dämonen getötet worden sind, den König zu einer Sühn- und

Reinigungszeremonie veranlassen und ihn dabei umbringen 2

(397, 2). In einem näheren Verhältnis stand der Astrolog zum

Herrscher, der ihn im achten Teile der Nacht empfängt (38, 13)

;

3

er wirkt auch bei der Auswahl des Platzes für das Lager mit

(361, 10) und hat durch seine Tätigkeit den Erfolg der Sache

1 Vgl. Kaut. 24 f.; M.Vallauri p. 39/41; Jolly, ZDMG 74, S. 339 f.

2 Zum Text vgl. Jolly, ZDMG 72, S. 220'.

8 An eine höhere Stellung desselben, als sie Wahrsager und Zeichendeuter

einnehmen, ist schon wegen der Kangsklasse, die er mit ihnen teilt,

nicht zu denken (245, is). Er ist rangniedriger als der Arzt (245, if,),

hat aber wie dieser und der Küchenchef die Sorge um das Wohl des

Herrn (38, 13). — Die Bemerkungen H.Jacobis (SBA 1911 [XXXV], S. 742)

Bind gegenstandslos durch Jolly, ZDMG 68 (1914), S

Sitzungsber. d. phil.-hist Kl. 191. Bd. 5 Abb 19
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des Königs, den Mißerfolg der Sache der Feinde vorauszusagen

(3G6
7
15).

Von Prophezeiungen für bevorstehendes Unglück ist im

Arthasästra nicht die Rede; hingegen gibt es interessante, offen-

bar dem Leben entnommene Mittel gegen eingetretenes Miß-

geschick. So soll das Feuer durch Verehrung des Agni ge-

bannt werden, aber auch praktische Maßregeln werden genannt

(205, 17/ 206, r; 145, 1/10); ähnlich ist bei Überschwemmung das

Flußgebiet zu verlassen und die Verehrung des Flusses, d. h.

der Flußgottheit vorzunehmen. Bei Dürren soll Indra, Gangä,

Parvata und Varuna ! Verehrung erwiesen werden, bei Epide-

mien sollen Arzte mit Arzeneien, Heilige und Büßer mit Zere-

monien, die das Aufhören der Krankheit bewirken sollen, Ab-

hilfe schaffen; vielfache Mittel werden zur Linderung und Be-

hebung einer Hungersnot genannt (206,4/13; oben S. 202/4).

Ergebnis: Nach dem Arthasästra gibt es drei Geistliche,

den l'tvij, äcärya und purohita, in der Umgebung des Königs,

von denen Megasthenes nichts weiß; der purohita nimmt auch

eine politische Stellung ein, ihm stehen untergebene Leute zu

Diensten. Von Weissagungen spricht das Arthasästra nicht, hin-

gegen gibt es weltliche und religiöse Mittel zur Beseitigung

eines eingetretenen Mißgeschickes. Daß Megasthenes nichts von

diesen drei Geistlichen berichtet, erklärt sich vielleicht daraus,

daß er den König mehr im Lager als im Palast getroffen hat,

wiewohl der purohita auch im Lager anwesend ist.

H. Buddhistisches und Jinistisches.

Da Megasthenes zweifellos über die Buddhisten berichtet,

wahrscheinlich auch die Jinisten gekannt hat, ist die Frage be-

rechtigt, ob sich im Arthasästra Anhaltspunkte für den Buddhis-

mus und Jinismus finden.

a) Buddhismus. Wiewohl Megasthenes unter den Büßern -

nicht zwischen ,brahmanischen' und buddhistischen unterscheidet,

sagt er Fg. 43, 1 (= Clem. Alex. Strom. I, xv, 71, 6): ,Es gibt unter

1 Es ist bemerkenswert, daß Indra mit »Saclnätha und Varuna mit Mahä-

kaccha bezeichnet ist. (S. unten S. 295.)

8 Fg. 41, 19 ff. ; unter ,brahmanischen' Büßern sind — so unrichtig es auch

ist — die Büßer der nicht buddhistischen und nicht jinistischen Rich-

tung verstanden.
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den Indern Leute, die den Lehren des Butta folgen, den sie

wegen der außerordentlichen Heiligkeit wie einen Gott verehrt

haben/ Lassen 1 hat daraus geschlossen, daß zur Zeit des Mega
sthenes die Lehre des Buddha noch nicht verbreitet gewesen

ist und erst unter Asoka ihre einflußreiche Stellung in Indien

gewonnen hat.

Zahlreich sind die Stellen des Arthasästra, an denen von

Heiligen, Büßern und Wandermönchen die Rede ist; aller Wahr-
scheinlichkeit nach handelt es sich um solche brahmanischer Rich-

tung. Dafür spricht die Nennung von Büßerhainen neben denen

der Brahmanen (49,9), das Wohnen der Büßer neben gelehrten

Brahmanen( 144,5), daß eineBrahmanin als Wandernonne erscheint

(20,8 f.), die Vollziehung von Sühn- und Reinigungszeremonien

durch Heilige und Büßer (206, 12), was ganz brahmanisch ist.

Dem gegenüber werden päsancjins, , Ketzer', erwähnt, und der

Kommentar zu 144, ± (Sor. p. 72) bemerkt: ,Säkyamönche u.dgl.'

Wenn Sorabji hinzufügt, daß diese Stelle, wenn sie der Kom-
mentar richtig erkläre, die einzige Anspielung auf den Buddhis-

mus sei, so ist das unrichtig; denn die Stelle beweist dies nur

für die Auffassung des Kommentars, nicht für das Arthasästra.

Ketzer (päsanda) kommen bei Kautilya oft vor (36,4; 39, 1; 56, 7;

191,1,4,10; 242,5; Spione als Ketzer 391, 12; 400, 17),
2 doch

werden sie nicht immer als verachtenswert hingestellt. So wohnen

sie zwar in der Festung mit den Candäla an der Grenze des

Leichenplatzes (56, 7), werden aber mit den gelehrten Brahmanen

in einer Linie genannt, indem päsanda zwischen devatäsrama

und srotriya steht (39, 1). Vom Standpunkt des Arthasästra ist

die Religion offenbar eine minder wichtige Angelegenheit, so-

lange die Staatsordnung durch sie nicht bedroht wird. 3 Es

setzt die Ketzer auf eine Stufe mit den srotriya (191, 1); ,Die

in einem äsrama 4 stehen oder die Ketzer sollen auf einem

1 Ind. Alt. 2 II, S.445 und 715.

2 Daß sie in Orden (sarigha) vereinigt sind, beweist nichts für den buddhi-

stischen sangha; das Wort bedeutet bei Kautilya oft nur ,Vereinigung',

,Haufe\ z. B. pasusangha (49, 1; vgl. 173, 15; 194, 10; 211, 1 u. a.). Über

Orden, die nicht in ein neu besiedeltes Gebiet kommen dürfen, vgl.

48, 10 f.

;i Vgl. hierzu H. Jacobi (SBA 1911, S. 736 f.) über das Lokäyata, über

den Buddhismus (S. 739 f.).

4 Brahinanisches Stadium des religiösen Lebens.

19*
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großen Platz wohnen, ohne einander Schaden zuzufügen' (191, 4f.),

Das Gut der Ketzerorden ist so wenig vor dem König sicher

wie das Gut der Götter, wenn es nicht gelehrten Brahmanen
zur Nutznießung zugewiesen ist (242, 5/7), wie auch ein ver-

bannter Königssohn bei Ketzerorden und solchem Göttergut ein-

brechen und stehlen darf 1
(36, 4/6). Daß buddhistische Ketzer

gemeint sein müssen, ist nicht einzusehen; es ist überhaupt an

Lehren zu denken, die den Veda nicht als maßgebend an-

erkennen. 2 Inwieweit die Erwähnung von stüpas auf buddhisti-

sche geht, wird sich schwerlich sagen lassen.

Ergebnis (a): Megasthenes hat nicht viel und nicht genau

vom Buddhismus berichtet; das Arthasästra bietet keinen An-

haltspunkt, der auf den Buddhismus eindeutig zu beziehen ist.

b) Jinismus. Die Schriftsteller des makedonischen Zeitalters

berichten von Asketen, darunter auch von nackt lebenden, doch

gebrauchen sie nicht die Bezeichnung, die später fast durchwegs

für Philosophen bei den Indern überhaupt angewendet wird,

rupvocroftaral. 1 Onesikritos erzählt im 10. Fragmente (= Strabo

XV, p. 715), er sei von Alexander zu einer Unterredung mit

den Sophisten abgesandt worden; ,er habe fünfzehn Männer,

zwanzig Stadien von der Stadt, 4 gefunden, einen jeden in einer

anderen Stellung, stehend oder sitzend oder nackt daliegend,

bis zum Abend unbeweglich, hierauf in die Stadt gehend/

Aristobulos hat bei der Tafel Alexanders zwei Sophisten, beide

Brahmanen, gesehen, von denen der jüngere nach dem Essen

auf einem Bein gestanden und ein etwa drei Ellen langes Holz

mit beiden Händen emporgehoben habe; wenn das Bein ermüdet

war, habe er die Fußstellung auf das andere gewechselt und

so den ganzen Tag verbracht; der ältere lag auf dem Rücken

1 Daraus und aus 191, io> wo es heißt: ,Die Ketzer, wenn sie kein an*

gemünztes und gemünztes Gold haben . . .' wird man schließen dürfen,

daß die Ketzer reich waren.

- Wie vielleicht auch das Lokäyata, das nach H. Jacobi (a.a.O. S. 73G) von

brahmanischen, buddhistischen und Jaina-Philosophen verabscheut wird.

3 Vgl. Lassen, Ind. Alt. 2
II, S. 712, Anm. 3.

4 Im Taxila-Reich, dessen Hauptstadt (Päli Takkasilä) Taksasilä ist; vgl.

Smith p. 61, n. 3; S. Levi, JA s. VIII, t. 15 (1890), p. 230 f. über die

Lage. Über die neuesten Forschungen berichtet A. Foucher, .TA s. XI.

t. 14 (1019), p. 311/320 (vgl.JA s.XI, t. 2 [1913]. p. 701 : ZDMG 68 [19141

8. 406).
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und erduldete so Sonnenstrahlen und Regengüsse. 1 Solehe

Übungen nackter Asketen sind schwerlich auf die jiaistiöcher

Richtung zu beziehen, Aristobulus sagt, die beiden Sophisten

seien Brahmanen gewesen; die Leistungen dieser Asketen er-

innern an die der Yogins. Einen ausführlichen Bericht über

nackte Philosophen gibt Strabo XV, p. 718 f. : „Den Brachmahen

hält man als Philosophen die Pramnai entgegen, gewisse Leute,

die im Disputieren und Widerlegen geschickt sind; die Brach-

manen werden von jenen als Aufschneider und Narren verlacht,

daß sie Physiologie und Astronomie studieren. Von diesen werden

die einen ,die in Bergen lebenden' (5pstvou$), die anderen ,nackte'

(^j'
i
j:rr

i

-7.z)
)
andere ,die in Städten lebenden' (tS/j-iv^jz) und Mach-

baren' (r.pGzyuc'yjz) genannt. . . . Die Nackten aber leben, wie

der Name besagt, nackt, meistenteils unter freiem Himmel,

Enthaltsamkeit übend, wie wir früher gesagt haben, bis zu

31 Jahren. ü McCrindle 2 glaubt, daß Pramnai für Sramanai, die

buddhistische Sekte, stehe; eine Verschreibung ist nicht wahr

scheinlich, dagegen spricht auch die sonstige Form ^ap(j.ava'.

oder l7.[j.^yXz'.. Doch müssen auch diese nackten Asketen keine

Jaina gewesen sein; die Rückbeziehung des Strabo auf das

37 Jahre dauernde Asketenleben (XV, p. 712) könnte auf Brah-

manen deuten, jedoch sind die griechischen Berichte zu ver-

worren, um wörtlich verwendet werden zu können. Und doch

wird zum Teil die Annahme, daß auch Jaina unter den nackten

Asketen zu verstehen sind, durch eine andere Quelle wahr-

scheinlich.

Es ist das Zeugnis des Hesych, der s.v. rewsr ot V'j[v/o-

trofterra« diese Annahme rechtfertigt. Gray und Schuyler 3 haben

in I'evvoi das Wort jaina erkannt, und zwar hätte unter Prakrit-

einfluß für die Gemination der Konsonanten eine Kürzung des

Diphthonges ai > i, 6 stattgefunden, wozu jina im Mahävastu

und jina Mähär. zu vergleichen wäre. Man hat dem nicht wider-

sprochen; ob wirklich ein Präkriteinfluß vorliegt, wird sich

1 Fg. 34 = Strabo XV, p. 714.

- Ancient India p. 76, n. 2; vgl. Colebrooke, Mise. Essays vol. II, p. 179 ff.

:i AJPh XXII (1901), p. 197. — Der Herausgeber des Hesycb, M. Schmidt,

bemerkt p. 423,65: ,IVvo( vel Zs;aygi coli. Diog. L. I,i, ubi Gymnosopliistae

audiunt.« In der editio mint* (Jenae MDCCCLXV1I) p. 342 erklärte er

bereits: fewoi Jaina o\ TvpHnofwrcd.
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kaum entscheiden lassen; es scheint vielmehr, als wären die

indischen Wörter nicht immer nach gewissen Regeln ins Grie-

chische übertragen worden, sondern sie wurden, wie man sie

hörte oder mißverstand, nach dem griechischen Lautbestand

geschrieben. 1 Ob Hesych diese Glosse dem Megasthenes ver-

dankt, ist nicht zu entscheiden; jedenfalls wird man bei Hesych

die Digambara 2
- Sekte erkennen dürfen. Aber derselbe Hesych

sagt s. v. Bpa/;j.avs; ' o\ ^ap' 'IvBsT; PüpivococpiGTa^ xaAoupevot. Diese

Glosse ist ein Beleg dafür, daß es einerseits brahmanische nackte

Asketen gegeben hat, andererseits, daß die Griechen mit dem

Ausdruck W^oqo^'olI unterschiedslos Asketen jeglicher Rich-

tung bezeichnet haben. Suidas, der Lexikograph des 10. Jahr-

hunderts, gebraucht das Wort überhaupt für Philosophen, s. v.

^'J|J.voao<plG';at• Tuapa BaßuXu>vloi{ ol 91X670901, xai ?:apa Äffffupict?; Cle-

mens Alexandrinus teilt (Strom. I. XV, 71, 5) die Gymnosophisten in

Sarmanen und Brachmanen. Das geht dann soweit, bis man

aus den Gymnosophisten — wie aus den Brahmanen, den Mau-

rya, bei Steph. Byz. s. vv. — eine Völkerschaft macht. 3 Be-

züglich Megasthenes läßt sich also etwa sagen: ausdrücklich

von der Jaina-Religion hat Megasthenes nicht berichtet, doch

dürfte er unter die nackten Asketen auch die jinistischen ge-

rechnet haben; falls Hesychs Glosse auf Megasthenes zurück-

geht, hat letzterer auch den Namen der Jaina gekannt; Näheres

über die Jaina-Religion weiß Megasthenes nicht.

Kennt das Arthasastra die Jaina, erwähnt Kautilya etwas

von ihnen?

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Arthasastra

in wissenschaftlicher und sozialer Hinsicht auf dem brahmani-

schen Standpunkt, dem dharma, steht; aber nicht so eindeutig

läßt sich das ohne eingehendere Untersuchung für die Religion

behaupten; wenn der Schein nicht trügt,' liegt im Arthasastra

1 Zur Klarstell uitg einer solchen Frage ist die Heranziehung- der ge-

samten einschlägigen griechischen Literatur erforderlich; einen wert-

vollen Beitrag liefert Jules Bloch, Melanges Levi, Paris 1911, p. 1/16.

2 ,Die die Himmelsgegenden zur Kleidung haben'; vgl. G. Bühler, Die feier-

liche Sitzung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften am 26. Mai

1887, Wien 1887, S. 82.

3 Ptolem. Geogr. VII, i, 51; vgl. Lassen, Ind. Alt. III, S. Usf.; Wecker

Sp. 1276.
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ein gut Teil Mischreligion vor, d. h. Volksglauben und Lokal-

götter neben ausgebildetem Brahmanismus.

Für die Frage nach dem Jinismus bei Kautilya handelt

es sich um die 55, 19/06, 1 genannten Gottheiten: Aparäjita, 1

Apratihata, Jayanta, Vaijayanta. Shamasastry zitiert 2 dazu aus

dem Uttanidhyayanasütra diese fünf Annttara-Götter: Vijaya,

Vaijayanta, Jayanta, Aparäjita, Sarvarthasiddhiga, und Sorabji 3

bemerkt zur Kautilyastelle: ,These are all Jaina deities, a fact

very noticeable/ Kautilya fordert (56, 1) neben Tempeln brah-

manischer oder sektarischer Götter (55, 19/56, 1) in der Mitte der

Festung Kapellen für jene vier Gottheiten. Ob diese wirklich

ie Anuttara-Götter sind, ist nicht so sicher zu entscheiden,

weil die Reihenfolge ihrer Aufzählung eine feste 4 zu sein scheint,

die Zahl fünf sicher eine stetige ist, während Kautilya nur vier

und diese in einer anderen Reihenfolge erwähnt. Ferner stimmen

nicht alle Namen ; endlich sind einige als Namen brahmanischer

Götter belegbar, wenn auch nicht als deren gewöhnliche Namen.

Aber diesen Einwand, daß es merkwürdig wäre, wenn Kautilya

brahmanische Götter bei ihrem ungewöhnlichen Namen genannt

hätte, kann man durch die Analogie widerlegen, daß Kautilya

statt Indra Saclnätha, statt Varuna Mahäkaccha sagt (206, 10).

Im Folgenden soll eine Übersicht über diese vier, angeb-

lich jinistischen Gottheiten, wieweit sie als brahmanische beleg-

bar sind, gegeben werden.

Aparäjita. Nach Hemacandra 5
ist Aparäjita ein Beiname

des Visnu; nach s. 40 (zu 200, 68) der des Siva; nach Hari-

vainsa und Visnupuräna (5 bezeichnet Aparäjita auch einen der

Rudras, endlich erscheint der Name unter den Anuttara- Gott-

heiten. Daß einer der Rudras genannt sei, an erster Stelle,

ohne die übrigen, wobei diese Bezeichnung nur nach den beiden

späten Texten belegbar ist, ist nicht anzunehmen. Siva scheidet,

1 So nach Sor. p. 9 und Jolly, ZDMG 71, S. 228.

- Text p. 55, 11. 1.

:!

p. 9. Auch H. Jacobi stimmt dem zu (ZDMG 74 [1920], 8. 254 f.).

4 So auch bei Hemacandra, Abhidh. Schol. 94, wo die fünfte Gottheit °sar-

värthasiddhi heißt. Vgl. H. Jacobi, ZDMG 60 (1906), 8.321; Th.Zachariae,

Beiträge zur indischen Lexicographie 8. 50.

" Abhidh. sesa 66 zu 219, 13

S. P.W. s. v. 2
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da 55, 19 selbst genannt, aus; es bleibt nur die Wahl zwischen

Visnu und einer Jaina- Gottheit.

Apratihata. Nach P.W. ist Apratihata nicht als brali-
,

manische Gottheit belegt; in der Liste der Jaina-Götter tritt

der Name auch nicht auf.

Jayanta. Jayanta ist der Sohn, den Sacl dem Indra

gebar; 1 als Beiname des Siva kommt er nicht in Betracht. Das

Wort wird auch von einein der Rudras gebraucht, aber die

Namen der anderen Rudras 2 weichen von denen bei Kautilya

ab; nach Hopkins :i wäre Jayanta im Mhbh. XIII, 150, 15 Soma.

Den Sohn Indras hier anzunehmen, ohne daß Indra genannt

ist, scheint unangebracht, aber noch wahrscheinlicher zu sein,

als daß einer der Rudras damit bezeichnet ist. Als Name einer

-laina-Gottheit ist Jayanta belegt.

Vaijayanta. Hemacandra gibt (s. 62 zu 209,*>o) Vaijayanta

als Beinamen des Skanda, des Kriegsgottes; daneben ist er eine

Jaina-Gottheit; Skanda kommt 56, 2 unter dem Namen Senä-

pati vor.

Es ist somit keiner der vier Namen eindeutig als Bezeich-

nung für eine Jinistische Gottheit anzusprechen, Apratihata über-

haupt nicht belegt. Vielleicht liegt die Erklärung dieser vier

Namen im Arthasastra selbst: der Bedeutung nach sind sie

Synonyma: .Nicht- Überwundener', ,Nicht- Zurückgeschlagener',

Jayanta etwa , Sieger', Vaijayanta etwa ,Siegbringer'. 4 Die Ka-

pellen dieser Gottheiten stehen in der Mitte der Festung, die

Götter könnten somit Kriegsgottheiten, die den Sieg verleihen

sollen, sein. So wie die Beschreibung der Anlagen einer Festung

bei Kautilya nicht Theorie, sondern der Wirklichkeit entnommen

sein dürfte, sind vielleicht auch diese vier Kriegsgötter lokale

Gottheiten einer bestimmten Festung. Dafür spricht auch, daß

die Namen auf einen Kampf sich beziehen, daß der Kriegsgott

Skanda 56,2 genannt ist. 56, 1 f. heißt es: ,In den Hallen

1 Zu den im P.W. s.v. angeführten Stellen noch Halay. Abhidh. 1,55.

- E.W.Hopkins, Epic Mythology (Grundriß III, 1 B), Straßburg- 1915,

p. 173.

;! A. a. O. p. 82.

4 Draupadl gibt Mhbh. IV. 83, nj a ^ s Namen der angeblichen Gandharven

an : Java, Jayanta, Vijaya, Jayatsena. Jayadbala.
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Kapellen) und Tempeln soll er nach der Vorschrift Lokal-

gottheiten aufstellen'; vielleicht sind diese nur besondere Lokal-

gottheiten außer den vier kriegerischen. Im übrigen wird es

sich bei Bestimmung der Religion des Arthasastra noch um
jene zahlreichen Namen (von Dämonen? Gottheiten?) handeln,

die 412
;
7f.; 417,18/20; 418, 115 419, 1, 5 f., 18/20 ; 420, 10; 421, 1 1.

genannt sind.

Ergebnis (b): Es ist wahrscheinlich, daß Megasthenes

unter den Asketen auch die jinistischer Richtung gemeint hat:

falls Hesychs Glosse über die Jaina auf Megasthenes zurück-

geht, so hat der letztere auch den Namen gekannt, jedoch hat

er nichts Näheres über die Jaina berichtet. Im Arthasastra

scheinen lokale Kriegsgottheiten vorzuliegen; keineswegs sind

die 55,i9 vorkommenden Namen mit Sicherheit als die von Jaina-

Gottheiten in Anspruch zu nehmen.

Überblick.

Für die zusammenfassende Beurteilung des Vergleiches

zwischen Megasthenes und Kautilya kommen zwei Punkte in

Betracht: die Glaubwürdigkeit des Megasthenes und die an-

genommene Gleichzeitigkeit der Werke beider Autoren.

Die Glaubwürdigkeit des Megasthenes ist keine absolute;

ausgeschieden von einer Beurteilung sind schon durch die Ma-

terie seine Nachrichten über den Mythos (Dionysos: Fg. 1,25/3;;;

1B; 41,i/2; 46,5/7; 47,5/7; 50,2/9 usw.; Herakles: Fg. 1,34/37;

41,3; 46,8/10; 47, 8/10; 50, 13 17 usw ), über Geographie 1 und

Geschichte (Fg. 1,32; 46, 1/4; 47, 1/4; 50,25/27 usw.). Die Dar-

stellung des Megasthenes ist gekennzeichnet durch: Idealisie-

rungen (S. 42, 72, 90, 109, 127, 163, 175, 205), durch realisti-

sche Züge (S. 65, 73 f., 79, 84, 123 f., 137, 139); letztere bieten

Details (S. 29, 50 f., 54 f., 78, 141, 204 ff.) und sind durch die

Überlieferung indischer Wörter (S. 46, Anm. 3, 71, 118, viel-

leicht 191 f., 293 f.) wertvoll. Neben offenbaren Übertreibungen

(S. 38 f., 207, vielleicht 163, 205) finden sich unrichtige Verall-

gemeinerungen (S. 58, 66 , 91, 113) und Mißverständnisse, die zum

1 S. Index II Geographicus p. 181/185 und Index III s.v. Indiae (p. 190

bei Schwanbeck.
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Teil den Ausschreibern des Autors zur Last zu legen sind*

(S. 59, 1 18, 128, 223, 285); seine Benutzer haben vielleicht auch

Textänderungen verschuldet (S. 234). Möglicherweise unterlag

Megasthenes literarischer Beeinflussung (S. 123, 234 f.) oder er,

bezw. seine Benutzer haben Einrichtungen des Auslandes auf

Indien übertragen (S. 18, 21, 129, 192 f., 252). Einige Momente

deuten auf die Beschränktheit seiner Informationsquellen (S. 6(>,

91, 113), auf die geringe Kenntnis des Landes (S. 1941'.) 1 und

die Verständnislosigkeit gegenüber den tieferen Motiven indi-

schen Lebens (S. 68). Der Bericht des Megasthenes scheint auch

Spuren von Schematisierung aufzuweisen (S. 266, 277); einige

Punkte konnten nicht verglichen werden, da sie in der einen

oder anderen Quelle unbelegt sind (S. 32, 36, 50 f., 52, 54, 57,

75, 79, 83, 87, 155, 202, 207, 223 f., 235 f., 254 ff., 270, 277,

284, 290, 292).

Da sich die Indika des Megasthenes auf die Zeit Candra-

guptas, lokal auf Pätaliputra beziehen, andererseits Kautilya

der Minister dieses Königs gewesen sein soll, so müßte die Ab-

fassung beider Werke in den ungefähr gleichen Zeitraum der

Wende vom vierten zum dritten Jahrhundert v. Chr. fallen.

Demnach müssen, da der indische Autor in den verwaltungs-

technischen Abschnitten im wesentlichen die Einrichtungen seiner

Zeit wiedergegeben haben wird, starke Differenzen gegen eine

Gleichzeitigkeit beider Quellen, damit gegen die Echtheit des

Arthasästra als Werk Kautilyas sprechen.

Übereinstimmungen.

Mit dem ,Königsweg' bei Megasthenes ist die Handels-

straße (vanikpatha) bei Kautilya zu identifizieren (S. 18), die

Landmessung ist, wenn auch nicht so allgemein wie in Ägypten,

im Dorfgebiete zu belegen (S. 22, 236), die Bewässerung durch

Kanäle wird bestätigt (S. 26 f.), ebenso Indiens Fruchtbarkeit

(S. 28). Kautilya fordert die Lage einer Festung am Flusse,

neben anderen Formen die viereckige; beides berichtet Mega-

sthenes von Pätaliputra (S. 31); falls Aman wirklich eine Mauer

gemeint hat, entspricht ihr der präkara (S. 36); die Schieß-

1 Daß er nicht viel von Indien gesehen habe, macht Aman (Ind. V, 3)

dem Megasthenes zum' Vorwurf ; vgl. Schwanbeck p. 59 f.
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scharten sind, wenn auch besser ausgebaut, belegbar (ß. 87),

die Ableitung der Wässer der Stadt ist nach Kautilya wahr-

scheinlich (S. 37). Die prasischen Elefanten werden überein-

stimmend als die besten angegeben (S. 48), die Höhe der Ele-

fanten stimmt ungefähr (S. 49); nachweisbar ist die Benützung

von Fußfesseln, Säulen und weiblichen Elefanten zur Bändigung

und Abrichtung der Elefanten (S. 55); wahrscheinlich sind die

bei Megasthenes berichteten Heilmittel (S. 56). Durch die übrige

Literatur und durch das Arthasästra ist die Polygamie und die

Sehnsucht nach Nachkommenschaft bestätigt (S. 68 f.). Bezüg-

lich des Königs läßt sich in der Massage die Nachricht des

Megasthenes durch Kautilya zum Teil belegen (S. 74), im übrigen

nur in vereinzelten Zügen (S. 77, 87, 95, 98, 106). Soweit die

Angaben des Megasthenes über die sieben Teile mit dem Artha-

sästra vergleichbar sind, zeigen jene über die Landleute und

Spione die meiste, wenn auch nur eine allgemeine Überein-

stimmung (S. 129, 175); für die Krieger können Megasthenes'

Bemerkungen nach dem Arthasästra als glaubwürdig gelten

(S. 162 f.). In den Beratungskörpern läßt sich eine entfernte

Parallele erkennen (S. 188). Bezüglich der at&TSYopct tSauz läßt

sich nur vermutungsweise eine ungefähre Übereinstimmung auf-

zeigen (S. 232). In dem Berichte über das Beamtenwesen kann

nur das Detail entscheiden, eine allgemeine Übereinstimmung

ist nicht zu bemerken.

Verschiedenheiten.

Nach dem Arthasästra gibt es im Gegensatz zu den dies-

bezüglichen Nachrichten des Megasthenes keine Meilensteine

(& 21), keine Zuteilung des Wassers, da private Wasserwerke

bestehen (S. 26 f. , 240 f.). Für eine Festung wird die Verwen-

dung von Holz verboten und nur Steinmaterial, auch eine Stein-

mauer ist nachweisbar (S. 34), obgleich die Ausgrabungen auf

Holzüberreste aus der Mauryazeit gestoßen sind; die Festungs-

gräben sind wesentlich verschieden (S. 38 f.). Steinbau ist im

Arthasästra nachweisbar, Holzbau in größerem Ausmaß nicht

(S. 45). Bei den Elefanten sind die Beamten und Diener zahl-

reicher (S. 53 f.), ihre Pflege ausgebildeter (S. 54); ein Elefanten-

und Pferdemonopol besteht nach dem Arthasästra nicht (S. 60).

Der Metallreichtum Indiens nach Megasthenes' Berichten bleibt
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hinter jenem nach dem Arthasästra weit zurück, vor allem ist

die Technik, die chemische Bearbeitung der Metalle^ die zahl-

reichen damit beschäftigten Betriebe und die hierfür bestehenden

vielfachen Beamtungen ein fortgeschrittenerer Zug, als er in den

nach Megasthenes anzunehmenden Verhältnissen besteht (S.63f.).

In den Nachrichten über den König weiß Megasthenes bezüg-

lich der Leibwache fast nichts von dem, was Kautilya von ihr

sagt, der mit den bogentragenden Frauen im Palaste an die

Zeit des klassischen Dramas erinnert (S. 77, vgl. 87, 116). Als

Richter tritt der König bei Kautilya nicht auf, hingegen be-

stehen richterliche Instanzen (S. 80, 201 f.); ein Ausgang zum
Opfer ist nicht zu belegen (S. 83), die Straßenabsperrung bei

anderen Ausgängen ist wesentlich verschieden, auch kennt Me-

gasthenes den ,Königsweg' (räjamärga) nicht (S. 84); die Aus-

züge zur Jagd in der geschilderten Weise sind nicht belegbar

(S. 86 f.), die Jagd selbst nur in der Umhegung des Jagdplatzes

(S. 87); bogentragende Frauen treten nur im Palaste auf, sonst

umgeben den König überall Heeresabteilungen (S. 77, 87, 106 f.).

Die Einkünfte des Königs sind bei Kautilya mannigfaltiger und

entwickelter als bei Megasthenes (S. 98). Über die Sklaverei

berichtet Megasthenes Widerspruchsvolles (S. 115).

Bei den Landwirten, Hirten und Jägern sind die Ver-

hältnisse von denen nach Megasthenes vielfach verschieden

(S. 129, 134, 136); bei den Gewerbetreibenden zeigt das Artha-

sästra die Existenz eines ausgebreiteten Handwerkerstandes,

zum Teil einer Großindustrie, wie bei den Kaufleuten die eines

Großkaufmannstandes gegenüber den primitiveren Verhältnissen

bei Megasthenes (S. 147 f., 261); mit den Leiturgien, die als

Arbeitsleistungen für den König zu verstehen sein dürften, geholt

Megasthenes in die Zeit der Dharmasästras (S. 148), während

die Steuerleistungen nach dem Arthasästra moderner sind. Von

der Heeresorganisation, von den höheren Offizieren, von der

Administration, die von der Führung der Truppen geschieden

ist, weiß Megasthenes nichts; seine Angaben über die militäri-

schen Funktionäre sind gering (S. 150 ff.). Die Spione sind im

Arthasästra in ein ausgebreitetes System gebracht, einzelne

Gruppen mit den von Megasthenes erwähnten zu belegen, sonst

aber weit zahlreicher (S. 175). Bei den obersten Beamten und

Würdenträgern läßt sich der dürftige Bericht des Megasthenes
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schwer mit der hohen Beamtenorganisation des Arthasastra ver-

gleichen, sei es, daß Megasthenes zu wenig gesehen oder be-

richtet hat (S. 188, 196), sei es, daß zeitliche Unterschiede der

Grund sind (S. 201 f.). Im Rechtswesen findet sich eine Schei-

dung von Zivil- und Polizeirecht (S. 201 f.), im Finanzwesen

ist die Organisation wesentlich von der nach Megasthenes ver-

schieden (S. 219f.).

Bei den Landbeamten zeigen die abweichenden Verhält-

nisse und eine andere Einteilung der betreffenden Befugnisse

weitgehende Unterschiede, vor allem gibt es eine Landbehörde

mit geteilten Agenden nicht, wie überhaupt die Kollegialität

der indischen Beamtung fremd ist (S. 247). Die Stadtbeamten

sind gänzlich verschieden von denen bei Megasthenes, bei dem,

soweit belegbar, unzusammenhängende Beamtungen zu einer Syn-

archie vereinigt sind (S. 263 f, 266). Bei den Militärbeamten ist

eine schematische Darstellung zu erkennen, die mit den Verhält-

nissen des Arthasastra auf dem Gebiete der Heeresadministration

nicht vereinbar ist; von den organisatorischen Bemerkungen sind

einige belegbar, zum größeren Teil nicht nachweisbar und einige

kaum wahrscheinlich (S. 277).

Die Religion kann ihrem Charakter nach und wegen der

dürftigen Bemerkungen im Arthasastra wie bei Megasthenes

nichts Entscheidendes beitragen, wiewohl sich auch hier Unter-

schiede ergeben (S. 284 f., 290).

Schon zahlenmäßig ergibt sich, daß die Verschiedenheiten

zwischen Megasthenes und Kautilya die Übereinstimmungen

überwiegen. Wichtig jedoch ist der Charakter der Überein-

stimmungen: es sind fast durchwegs allgemeine, in der Natur

(wie: die Bewässerung, die Fruchtbarkeit durch doppelte Ernten),

in den Einrichtungen (wie: die Lage der Festung, die durch

die Ortlichkeit gegeben ist, die Schießscharten, die Wasser-

ableitung, die Abrichtung der Elefanten), im Leben (wie: die

Polygamie, die Sehnsucht nach Nachkommenschaft auf Grund

eines religiösen Motivs), in der orientalischen Regierungsweise

(wie: das Königsleben, die Spione) begründete Zustände, die mit

demselben Recht — wenigstens ohne größere Modifikationen —
für heute geltend berichtet werden könnten. Ein anderer Cha-

rakter kommt den Verschiedenheiten zu: hier zeigen sich in

Details Abweichungen (wie: die Jagd, Straßenabsperrung), aber
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insbesondere in der Verwaltung des Staates, in den Verhält-

nissen der Gesellschaft und in dem Stande der Kultur; in diesen

Punkten ist Megasthenes dem Dharmasastra näherzurüeken als

dem Arthasästra. Nach all dem ist bei einer näheren Gegenüber-

stellung des Berichtes des Megasthenes mit dem Arthasästra

von einer Übereinstimmung, wie sie manche Forscher behauptet

haben, nicht die Rede. Damit wird die Gleichzeitigkeit der

beiden Quellen unwahrscheinlich und die Autorschaft des Mi-

nisters Candraguptas für das Arthasästra zweifelhaft.
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Anhang I.

Konkordanz der Scliwanbeckschen ' und Müllerschen*

Fragmentsainmlung des Megasthenes.

Schwanbeck Fg.

iodors Epitome Fg. 1 (Diodor II, 35/42)

l.'Bneh 1B (Diodor III, 63)

2 (Arrian, Anab. V, 6, 2/g)

3 (Arrian, Ind. II, 1/7)

4 (Strabo XV, p. 689)

5 (Strabo II, p. 69)

6 (Strabo XV, p. 689/690)

7 (Strabo II, p. 68/69)

8 (Arrian, Ind. III, 7/8)

9 (Strabo II, p. 76)

10 (Plinius NH VI, 69)

1

1

(Strabo XV, p. 693)

12 (Strabo XV, p. 703)

13 (Aelian NA XVII, 39)

13 B (Aelian NA XVI, 10)

14 (Aelian NA XVI, 11)

15 (Strabo XV, p. 710/711)

15 B (Aelian NA XVI, 20/21)

16 (Plinius NH VIII, se)

17 (Aelian NA VIII, 7)

18 (Plinius NH VI,8i)

19 (Antigonos Karyst3 132)

Mülle

Fg. 1

r Fg.

3

4

3 (p. 408 b)

5

6

7

8

9

10

11

11 (p. 411a)

12

13

13 (p. 411 f.)

14

15

16

17

1 Megasthenis Indica. Fragmenta collegit commentationem et indices ad-

didit E. A. Schwanbeck Dr. phil. Bonnae MDCCCXLVI, p. 85/178.
2 Fragmenta Historicorum Graecorum collegit, disposuit, notis et prolego-

menis illustravit, indicibus instruxit Carolus Müllerus; volunien secun-

dum, Parisiis M DCCC LIII, p.402, 439; bei den Seitenzahlen bezeichnet

a die erste, b die zweite Spalte.

:| Keruni natnralium scriptores Graeci minores ed. O. Keller, LipaiM

MDCCCLXXVir, p. 33.
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Fg. 20 (Aman, Ind. IV, 2 is)

20 B (Plinius NH VI,*4/tt)

21 (Aman, Ind. VI, 2/3)

22 (Anecd. gr. Boissonade I, p.419)

23 (Strabo XV, p. 703)

24 (Aman, Ind. V, 2)

2. Buch 25 (Strabo XV, p. 702)

26 (Aman, Ind. X)

27 (Strabo XV, p. 709/710)

27 B (Aelian VH IV, 1)

27 C (Nikolaos Damaskenos Fg. 143)

27 D (Nikolaos Damaskenos Fg. 143)

28 (Athenaios IV, p 153 d e)

29 (Strabo XV, p. 711)

29* (Strabo II, p. 70)

30 (Plinius NH VII/22/29)

30 B (Solinus LH, 26/30)

31 (Plutarch, De facie in orbe Iunae

24, p. 938 C)

3. Buch 32 (Arrian, Ind. XI/XII)

33 (Strabo XV, p. 703 f., 707)

34 (Strabo XV, p. 707/709)

35 (Aelian NA XIII, 9)

36 (Strabo XV, p. 704/705)

37 (Arrian, Ind. XIII/XIV)

37 B (Aelian NA XII, u)

38 (Aelian NA XIII, 7)

• 39 (Strabo XV, p. 705 f.)

40 (Arrian, Ind. XV, 5/7)

40 B (Dio Chrysostomos XXXV, 23 f.)

41 (Strabo XV, p. 711/714)

42 (Clem. Alex. Strom I, xv, 72, if.)

42 B (Eusebios, 1 Praep. ev. IX, 6B,

Sp. 693)

42 C (Kyrillos 2
c. Julian. IV,

Sp. 705 C)

43 (Clem. Alex. Strom I, xv, 71, 5 f.)

1 Migae, Patrologia graeca 21.

2 Migne. Patrologia graeca 76.

Fg. 18

18 (p. 414 a)

19

19 (p. 416)

18 (p. 413 f.)

25

26

27

23

30

29

31, 33

32

34

35

36

36 a

36a (p. 431a, fc

37 .

38

38 (p. 434 a)

38 (p. 434 a)

39

39 (p. 434 b)

39 (p. 434 b)

40

41

41

41 (p. 437a)
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4. Buch

Fg. 44 (Strabo XV, p. 718)

45 (Arrian, Anab. VII, 2, 2/4)

46 (Strabo XV, p. 686/688)

47 (Arrian, Ind. V, 4/12)

48 (Joseph. 1
c. Apion. I, 20, 144)

48 B (Joseph. 2 Ant. Ind. X,iU )

48 C (Zonaras 3 III, 4) 122d)

48 D (Georg. Synkellos,4 p.221 D)
49 (Abydenos ap.'Euseb. Praep.

ev. IX,4iA, Sp. 761)

50 (Arrian, Ind. VII/IX)

50 B (Plinius NH IX, in)

50 C (Plinius NH VI, 59; Solin.

LH, 5)

51 (Phlegon, 5 mirab. 33)

Fg. ine. 52 (Aelian NA XIII, 8 )

53 (Aelian NA III, 4ß)

54 (Hippolytos, Philos. 24)

55 (Palladius, 7 De Bragm.)

55 B (Ambrosius, 8 De moribus,

Sp. 1171B— 1175D)
56 (Plinius NH VI, es/so)

56 B (Solinus LH; 6/17)

57 (Polyaen. Strateg. 1, 1, 1/3)

58 (Polyaen. Strateg. I, ?,, 4)

59 (Aelian NA XVI, 2/22)

Fg. 42

43 (nur VII, 2, 1)

20 (XV, p. 686/687)

21

22

• 22 (p. 417 a, b)

23

23 (p. 419 a, n.*)

23 (p.419b, n.*)

24

24 (p. 420 a, b)

Recogn. S. A. Naber, Bibl. Teubn. MDCCOXCVI.
Recogn. S. A. Naber, Bibl. Teubn. MDCCCLXXXIX.
Ed. L. Dindorfius, Bibl. Teubn. MDCCCLXVIII.
Ex recensione Guilielmi Dindorfii, Corpus Scriptorum Historiae Byzan-

tinae I, Bonnae MDCCCXXIX.
Paradoxographoi ed. A. Westermann, Brunsvigae 1839, p. 141.

Omniurn haeres. refut. ed. E. Miller, Oxonii MDCCCLI, p. 28/30; H. Diels,

Doxographi Graeci, Berolini MDCCCLXXIX, p. 573 f.

Palladius, De gentibus Indiae et Bragmanibus. Londini M DC LXV.
Migne. Patrologia latina 17.

Sitznngsber. d. phil -bist. Kl 191. 5. Abh. 20
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Anhang IL

Text der übersetzten Stellen aus den Fragmenten

des Megasthenes.

I. Teil.

1. Straße (S. 17).

Fg- 4, 3 (= Strabo [ed. Aug. Meineke
;

editio stereotypa

Bibl. Teubn. MCMIX MCMXIII] XV, p. 689): ^zz ck xb faä

-qz izr.izyz fa) "rfjv £W tÄTOU C£ Tb (j.sv
t
7.£/p'. IlaX'.ßbÖpwv r/c. t'.: äv

iE^.'.cTEpto: i'.r.z
1:/- xa?apt£(A??pijTa( ~;y.z z'/zviiz'.z v.y\ 'izzv/ 5ob; ßactXwwj

CTaBtwv (jwpfov.

2. Meilensteine (S. 18).

^. 34,3 (— Strabo XV, p. 708): zzz-zizjzi zk tat y,2Tä ziv.y.

zzy.Z'.y. zxi\krp z'Jiiy.z'. zyz ivr.zzr.xz xöt 7a c^aaTv^v.aT:* zr'/.zuzzv.

3. Landmessung (S. 22).

Fg. 34, i (= Strabo XV, p. 707): fo of psv j:otä[i»u; ihpya-

lzv~x'. stx? iva;/iTpou7'. ty;v "jj^v w; ev A?vj7:t(;).

4. Bewässerung (S. 22).

Fg. 34, i (— Strabo XV, p. 707): xac 7a; y.Xs'.TTa; s'.üjp'x/a;,

wp o>v e:c Tac zyizi'.y.z 7a;j.'.Ej£7a'. TG 'jzmz, i-'.zv.z-z\>zvi z-biz iz] Xzr,z

razsiv r, T(ov jcxtwv ttapetv) yzf^'.z.

5. Zwei Ernten (S. 27).

Fg. 1, 5 (= Diodor [recognovit F. Vogel, Bibl. Teubn.

MDCCCLXXXVII1] 11,35,3): 7a K*kM Be rfc yupy.z yzzzj-yi.

y.al Bia tcDto c:ttoü; z/v. ~zhz tax izzz v.y.z-z'jz.

Fg. l.ii (= Diodor II, 36, 4): B'.ttojv yap c^pwv & 2J7-7; Ytvc-

|j.eviov y.aO' '£'A7.zzzv £toc, TsO jj.£v '/£'.;/£p'.VvD, y.a6a -apa toT; oaXcic, c

S7:ipc; twv RUpiWv Y^'S^a« */.ap7:wv, toÖ s' zzizz'j v.y-y. 7Tjv Osp'VY;v 7psr:r,7

[y.a(T rjv] C77E'pEG0a'. GUjAßafve! tt,v £pu£av v.y.\ tov (üdcjvOpoVj Ixt ce 7r,7a-
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;j.sv v.y). y,£v-/pcv* y.aTa es xb icXewxov x[j.oziipz>.z toTc y.sp-s!; o! xoxa

T7JV 'IvSlXTjV SZ'.T'JY/ävC'JG'..

•Fg. 11 (Strabo XV, p. 693): MrfaoOsvr^ Be xfy e65«(Aovtev

ty;; MvG'.y.vj; extGYjfAafvexat :w Sfctfcprcov s'va» y.y.i &foop6V xacOorep JWtt

'Ep«?006£vV£ IfY), XOV ;j.£V £11Ui)V CTSpev 7£'.;j.£p'.VSV TSV 0£ (teptvov.

6. Die Festung Pali(in)bothra (S. 29).

Fg. 25,2 (= Strabo XV, p. 702): 'EtcI es tyj öujxßeX^ xoöxou

t£ y.al xoö aXXou r:oTa;ACÜ ['Epavvcßsa] Ta riaXißcOpa tSpöcöai craBicov

$Y5o^xovxa xb <r?;y.cc t:\ol-zz zk ravxexatöexa ev xapaXXYjXoYpowci) cyrr

(Aort, rjA'.vov rcepißoXcv r/ejeav x.aTO7£Xpr,[A£V0V weis B'.a xöv gtmov xo-

;£j£'.v Rßoxstaöat es stat xafpov cuXay^c T£ /aptv y.at uzo5c/^c Ttov sx

ttjc tt6a£Q); axcppo'.äv.

Fg. 26 (= Arrian, Ind. [recogn. R. Hercher, edenda curavit

A.Eberhard, Bibl. Teubn. MDCCCLXXXV] X, 2/s): . . . wX&w
Bs aptOpbv o'jy. sTvöh av axpsxe^ ava^pa^at xtov 'Jvciy.wv Otto xXyjOss;. **

*

aXXa vap ccai TCapaxoxap.WK a&xecav r, xapaÖaAacc'.ai, xauTa^ piev ;uX(vac

koi&oOor* cu yap av ex kXivÖou 7cot£0|xiva<; Btapxec-ac ihn /pcvsv tcO t£

&$axos etvexa tgü 1; oupavo.u xett 5xt et jcoxajxot afcxoTotv uicepßaXXovxsc,

irfrsp Ta; c/8ac EjjixijJWpXafft tcu üBaTc; xa xsSCa. 5aat Bk £v 'jr.zzzzzizid ts

xa? ;/£T£o)po'.''. TCTrstci xa* xo&xoiort <J>iXoi<xn uxiapivat eid, xauxa; c£

£•/. xXCvÖou t£ xat xtjXoö 7rs»££c-0a'.. fAeffextjV 8s xoXw sv 'IvBoTc.v elvai

xyjv DaX(txßo8pa xaXeciAevr,v
;

sv tij flpaatcov Yfi;
t'va a« au{j.ßoXat etat

xoö T£ 'Epavvoßsa xoxajAGö xae tgü raffe«' toü jj.sv Td^em, tcü (Uft*

ffrou xoxaptSv' o Bk 'Epawoßsac xp(xo^ j/ev äv eftf) twv Mvctxwv zoTa-

•j.röv, ;j.£>)v 5k T(7)v aXXt) vm ol-.oc. aXXa c"J7/a)p££'. tw Tay-ff), IxeiBflW

ipißiXY] i; a'jTbv -z :Jzu)p. %ai Xfi^st Me/aaOdvr^, [r^y.oc ;jiv £k£/£'v

tt
(

v xsXiv y.y.-: kxatiprp wp wXcop^v fv««cp jwrxpotiwj «urij £wjtyjc

wxtarat i; z-zzr^ny. <rza$lc\i$j xb es xXa-cc £c TcsvxexatSexa. xdfpov

ck TtsptßeßX^c6<w TfS icoXt xb £opo; l^hcXsSpov, xb Be ßdOc? xprf|Xevx«

-r
(

/£(ov rjpvou; Bk sßSojx^xovxa y.a: xsvxonw^oü^ S%ew Tb T£T/c; xat

xtiXa*; xecroapa? >wtt l^xcvxa.

7. Unbewachte Hauser und Baumaterial (S. 41).

Fg. 27
;

r; (= Strabo XV, p. 709): tat ~y. z':/.z>. zk xc -ascv

y.ozz'jzih.

Nach Herolier befindet sich hier eine Lücke, vgl. den kritischen Apparat

,.. XV.
•20*
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II. Teil. Königliche Betriebe.

1. Gestüte.

A. Der Elefant.

a) [S.47f.)Fg;l,i6(=DiodorII,37,2f.): ofao« 8e tb -\y-zz

-

(

".vi;j.svc; CTastav TS'.ä/.cvTa ©spe-a». [j.bv z\~z tt;; apy.TCj 7Cpb$ ;j.£Tr
(

;j.-

ßpiav, iijepsufeTai 5' £:; tov wxeavov, &rcoXa(ißaiv(i)v et? Tb icpb? e« ;j.£ps;

to eOvs; Tb twv Tavcap'.ctov, tta^cjts'j; £-/cv xai [.uyisTcu; £A£S7.vt:<:.

Stc xal t?;; /o>pa; tt/jt/;; gjo£:; t:o)7:c;t£ ßaa'.A£'j; b'-YjAj; £7.paTY;c7£, -ävTtov

T(ov aAAC£0vö')v coßojrjivtov Tb T£ tayjOcc xai tyjv a/ar
(

v twv Or
(

puov.

Fg. ine. 52,4 (= Aelian NA [ex recognitione R. Hercheri,

Bibl. Teubn. MDCCCLXIV] XIII, 8 ): |**r«™« 5s «pa tcov erafc

EASSavTWV C'. JUXXo6fJt£YS! DpCtOlOt, S£'JT£pC'. 5' 5cv T0J7C£ TflCTTOlVTO Ol ToJfXai.

b) (S. 48) Fg. ine. 52, 4 (= Aelian a. a. 0.): IvSot bk £X£-

^avT£; r
(
cav äpa t:y;/£wv £we« to b^cr. -£vt£ s£ Tb £'jpc:.

c) (S. 49) Fg. 1,56 (=Diodor 11,42,2): tfta 8' of icXeicxot

xaöioncep b |JWwpdßtti>TaiJ©$ avÖp(.)r:c;, ol 8b [j.y/j.z-y. v^poteavree Ityj b'.a-

xcaia.

Fg. 36, 11 (= Strabo XV, p. 705) : £wct 5' oaov pwtxp'oßicirtaTOi

ÜvOpWTTSl C'. TTCAAcb. T'.VS; G£ 77.'. £7:1 Z'.XAZZ'.y. 5t<XT£{vOUGlV Inj' TCOXüVOCGt

bk xaee b'jsiaTS'..

Fg. 37, 14 (= Arrian, Ind. XIV, s): Cwoofft bb eXesavTiov z\

7TA£'TTa £T£7 £«3VT6$ £S IvC^ZZ'.'J.. ROXXot OE VOUSü) -pCT£A£'JT£S'J' ,.V.

e) (S. 52) Fg. 34, 12 (= Strabo XV, p. 708): ßtoiXixd t£

sTaOtj.o't y.al :'--ct; x*t öijpfotj;,

f) (S. 53) Fg. 34,ii (= Strabo a. a. 0.): erat bb ftapfow*

Fg. 36, ii (= Strabo XV, p. 705): tqW zk yopxoyfyiay v.y.1

b'.baTxäAwv d Tr/a ?:apa Ouy.bv oicexxetvfltv.

Fg. 38, i (= Aelian NA XIII, 7): Töv Tsötjpajtevwv IXefivrwv

(övtai t3c Tpaü'j.aTa 01 'IvSot tov Tpoitov toütcv.

g) (S. 54) Fg. 37,9 (= Arrian, Ind. XIV, 2): irrovreq b£ b;

t3c; /.topac tou; aX6vta£ tcu t£ /Xwpsü xaXajxou y.at tt;; rcoifft x« rrptoTa

by.sT.v^v Boaqcv.

Fg. 36,n (== Strabo XV. p. 705): Znzna yXov) *»Xcfcou kok

r.zy.z avaXafXßdyoiKrt. 1

Fg. ine. 52, 1 (— Aelian NA XIII, s) : 'EXetpavu äreXatio txsv TeTt0ooeu{iivüi

ys [xrjv BStup 7ttop.a sau, xw os ta i; toXe^ov aOXouvn otvo; [xsv, ou tj-f^v 6 xtov

atx^sXo>v, STtst xöv tx£v iE Spu^ij? ^Stßoupyouot, tov os i/. -/.aXau.ou.
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h) (S. 54 f.) Fg. 36, 10 (= Strabo a. a. O.): \*x* se taut«

~vS)y.zyv:t z'.zzzv.yjz'., -z :jz viv z\y, X6*fOU xou; Be fi£AtC{JLW xtVt xai tj;;.-

-^v.c:;j.(;) y.^AcuvTs;" czav.o'. B' c ;
. cj-T'.OaTE'JTC.

Fg. 36,9 (= Strabo XV, p. 704): oyj^vts; zk ~zbz ;j.ev r.zzy.z

-pb; «XX^Xo'j; zz'jz zk xs/brj.z r.zzz xbvd s3 KeinffOTa, Sotpw^ouat Xepuia.

i) (S. 55 f.) Fg. 36, 15 (= Strabo XV, p. 705): ay.c; 5s rrpb:

z'J)y.\jJ.x; \i.h ßoetov Y«^a#TCpo(JxXü^6pievov, toi; wXefaxoK; sk xwv voctj-

jj.aTcov c ;j.£Aa; cTvo; rctvojjievoc, xpa6[j.aj'. Be xoxbv v.ev ßouxupo? (I^Äf61

•yäp Ta fft&Qpta), 7a o° §Xxv] ffapjtv &s(at<; rcuptöatv.

Fg. 37, 15 (= Aman, Ind. XIV, 9): **\ Soxtv a&xotcf twv jj.ev

fyÖaXfJuäv uyjia ßoetov yaXa sy/so;.>.£vov, Epb^ es Tac äXXa; voöcou?

t

v.£Aa; oivoc myopsvo;, eVt Be xotatv eXxsat Osca xpea 5lcxe6pieva jwtt

y.2727:X:xc7c;b;j.Eva.

Fg. 38 (-=Aelian NA XIII, 7): Twv xsOyjpäjasvwv IXq>avxwv

iwvTa'. Ta xpaöpiaxa oi 'iv$os xbv xpowov xoöxov. xaxatovoüat ;a=v au~a

jcaT'. gXtaptji), 5>yjc£p cuv tc xou E&pwcGXcu ^apä t(o xaXw 'O^yjom z

Uy-zz/j.zz' v.-y [/.evxct 5ta)rptouGt ßoux6pu auTa" e3cv Be r, ßaOia, xtjv

sA£7;xcvr
(

v Tcpaövoootv usta xpea Ö£ppt,a ;j.ev fvatjja Be Ixt icpocrf^povxs?

y.a ;
. evt'.Qevte;. Tac zk zz()y\\j.iy.z 8ep«7:suöuartv aux&v ßo£tov yaXa y/.vyJ.-

vcvxe^ eXxa auxoT? rfxeovxec, ot s£ avofyouct xa ßXesapa, y.at üw^Xoj-

(xsvot JjBovxaf T£ xat aidOavovxat, frareep avÖpcoTtOt. xat iz xoooöxov eKt-

xXu^ouanv, e; Saov av aKSTra'jJwv-;:*'. Xtqjxövxsc. jAfltpxäptON c£ tsO ica6ffaa6at

xtp o«p6a/*piav xouxc loxt. xa Be yooYjfiaxa bsa auxoT; icpooirfircet dt/vXwc,

5 ;j.£/>a; civ:; laxtv aj-rsT; tazz. zl zk [AT] y^voixo £;avTY); t^u xäexoO

to) oap;j.ay.w t<oce, a<y(05Xflt ot lextv.

B. Das Pferd (S. 57).

Fg. 35,2 (= Aelian NA XIII, 9): hy^v-xlz'jz: zk ofaobq 5;j.co;

zizi z\ ty;v twrceiav (jo^töxat icsptxuxXeiv*.

2. Elefanten- und Pferdemonopol (S. 58).

Fg. 36, 1 (== Strabo XV, p. 704): fewov Bk xat IXs^avxa xpe-

9£'.v ojy. £;£tt'.v I8m*)xtj' ßactXixbv 5' e.xaxepov v€vöi*taxat xb xxiyia, xat

rfotN ajTdJv i7ci(xeXr
4
xa(.

3. Metalle und ihre Bearbeitung (S. 60).

Fg. l,s (= Diodor II, 36,2): \ 54 7/, -ajj.ccpo; ouca tcT; ^epot?

v.ypr.zXz v/v. v.y). o'/A^y.z v.y-y.^zlz'jc icoXX&v xat xavxo$axä>v [j^xdXXwv

^vexai vap iv a5xij iroXb? [xev äpv'jpc; xai yz'jzzz, oux ca'>;c; Be /a/ab;
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y.ai Gior^oz, et'. 2=
.
y.a—rrspo; xat xdtXXa ia -22; x.6qj.ov te y.at /psfan

v.y). TTOXep,cxrjv RapaaxeuTjv iv^xoyrä.

Fg. 27,9 (= Strabo XV, p. 709): /pusocopoöfft vap xat 5»aX(0<
:

>

y.22[j.(o /pövrai.

Fg. 29,ii (= Strabo XV, p. 711): £Tv^?^ & mmtix; srjr.v

2 MsvacOEv^c 5t« 21 7:2Ta!j.2'. y.aTa2E22'.Ev '^YIJ-a /2'J22U *a» foc
1

auroö

9222: a-ay2'.T2 tw ßaotXst' T2OT2 ^ap y.at e> ^Y^r^.v. jujxßarfvei.

III. Teil. Familienwesen.

1. Kaufpreis und Eheform (S. 64 f.).

Fg. 27
;
io (= Strabo XV, p. 709): rcoXXa; 2e yanoö™ iüvt^

-apä twv 72VEOJV, XajißavoucH te ÄvrtBi&6vTS$ ",e>;22 ßoöv, 5>v Ta; [xev

Ej-E'.OEia; /apiv Ta; 2" äXXa; YJSovrji; y.at icoXuxexvfa^,

Fg. 41, 11 (= Strabo XV, p. 712): v^eTv 2 Sit TcXetera? Et:

ftoXuTsxviav.

2. Polygamie und Sehnsucht nach Kindern (S. 67).

Fg. 41,n (= Strabo a.a.O.): ex rcoXXuiv ^ap *äc Ta cwoyjata

xXe(u) ytvEsOat av, «5oüXoÖc( te tyjv ex teV.vwv uTr»Jpecr(av i^u-z-w juaaw

rcXei*(ä BeTv 7capaaxeud£ea8ai.

IV. Teil. Die Schrift (S. 69).

Fg. 27, 2£ (—Strabo XV, p. 709): -^evo; vcüv fc t<o

Iav2p2-/.2TT2'j 2TpaT27:E2(o ctjciv 2 Mc^acrdevrjc, TSTiapobtoyca ßupta&äv

7cX^6ou£ i3pU(iivou [X7j8s|i.(av T
{
\j.izv:i \zv:i avijVeYf/iva y.Xefj.jxara TtXetsvüW

r, 2'.x/.22{wv Bpa/;xcov ä';ca, drfpa<poc? Kai TaüTa vojjwt^ /pa>(X£vot;. ö68i

vap YpdcppOTB eöcvat aörouc;.

V. Teil. Der König.

1. Körperpflege (S. 73).

Fg. 27, ii (= Strabo XV, p. 710): Tw ßaaiXfi 5'
*j t*ev toö

2üj!j.aT2; ÖEpa-Eca Sta v-jvaty.wv icmv.

Fg. 27, iß (== Strabo a. a. O.): *£v &pa ysvyjtok ttjs toÖ ?&iaoto£

ÖEpxTTEi'ac: • a&nj o' sortv yj Bta tot/ o~/.uTaXt2tov ipT^ ' a;j.a yap y.at

$taxsuet y.at ?p{ße?at TE—aptov TTEpiaTavTiov Tptßsiov.

2. Leibwache (S. 74).

Fg. 27,ii (= Strabo a. a. O.): e;w Be twv Oupwv w 2io;j.aT2-

?6Xax€<; y.at Tb Xomcöv BTpemtt>Toicv.
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1

& Tagesbeschäftigung (S. 78).

Fg. 27, 15/I8 (= Strabo a. a. O.): bhV urcvot [asÖ' foipav o ßaai-

aej; • xat vjy.Twp ce y.aÖ' wpav avorpia^eTOK ty;v y.zizr^ yjj.i~~v.-i c».a

Tä; eYtßouXac. twv te (ay) xata x6Xe|aöv £;cc(ov ;/(y. ;;.ev lanv r, ihd

t3c; xptaeic, h afc 5tr
4
(x£p£6et c'.r/.ckov cu&fcv r

t
~zzv y.äv &pa ^evr/w« ttj;

toÖ zü)[j.y.~zz BeponcEtac, (s. 1) stepa 8' loriv r, litt ~y.z ()jziy.z 'izzzzz- Tpforj

z i~\ O^pav ßax>rix^ z:; y.jy.Aio v<jva'.y.<ov -Ep'.y.E/j'j.Evwv, e;w6ev se twv

Bopofcpwv* -y.pzzyziv.z~y.'. S° r, 636?, -wo ce rapEAObvT'. evtcc j/£/p: Y'jvai-

•/.wv Oavrroc" Kp5T<Y0ÖVTat ce TU{McavicrTa? xok y.Gocwvccccc.. xuvr/fcTet I
1

ev

v.ev tcT; 7cepispcrflJt.aa»v ohcb yr^.y^zz ts;eüwv (icapecrrowi 5' evcttaci 5ua

i) TpsT; Y'jvy.Ty.E:)
7

ev zt ~.y?.z y.zzy./~z\' §t$v.z fax iXsfoeno^' Gt\ ce

fuvatxec, at ;jiv £9' apjAaTwv, 2'. 5' eV Vttttwv qh ce xac sie' iXe^aVTfaW,

(o; y.al cu3TpaTeuoüctv, ^o"/r,|Aevat tcocvtI cttag).

b) (S. 81) Fg. 33, 2 (= Strabo XV, p. 703): yjftotai K
l
flbk

iö*{a jj.ev Ey.arrw tou; Öuovcac, ^ tc'jc Ivör^ovrac, y.c.vf, ce zobz ^y.zu.iy.z

v.y~y. rr
(
v pL£faXY)v XefGßevifjv t:6vo8ov, y.aO' r]v tcj viou etcj; SiMtvcec

5t c-.accccc. t<7> ßaartXei g'jveaOcvts: eVt Öipac.

4. Weingenuß (S. 90).

Fg. 27, 3 f. (= Strabo XV, p. 709): cfap«Yetv 5
1

gpfe« 5i* rr,v

irj.z-r-y. v.y.\ xr
t
v EuieXetav otvov te -y3cp cj tuvsiv aXX' ev öuatatc pwvov,

-(ve'.v y a-' cc'j'^c av~! xp'.O'vtov guvtiOsvtoc.

Fg. 27,ii (= Strabo XV, p. 710): (AsMovra 5e XTStvasa vyvr,

ßaoriXsa yspa; e^si ffuvstvai xw exeTvov cizcErarj.Eva).

5. Einkünfte des Königs (S. 93).

Fg. 1,46 (= Diodor 11,40,5): vffc se 7^9 y-z fiw^ou? tsXgOctc tw

ßaatXst ciic tc rcac-av tyjv 'IvBayjv ßactA».y.r
(

v elvai, ictwT-f; $e (AiQlevt ';y;v

e§6tvai X£XT^c6af */wp!c oe r?j; [xiaOwaEax; TETapT-r;v e:; tb ßaatXixbv

TeXoÖci.

Fg. 29,ii (= Strabo XV, p. 711): lr~n£p<a ck dcTEwc ^civ

Mv;y.z()irr,z bxi o\ T.z~y.[j.z\ v.y.~y.oizz'.v> tyrftV-* /p'Jccu v.y). a^ b5tgö

c:pc; BxaYctTO tw ßacriXeT' tguto y*P ** ^v 'Iß'^?-^ roj*P«fw.

P^g. 32,4 (= Arrian, Ind. XI, 9): xa! tcj; ccpcu; totaf te ß««-

ae'jt'. . . . eÖTO! y-zzizz-jz'..

Fg. 32,6 (= Arrian, Ind. XI, 11): zzzzv zk b&rot a-b twv
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Fg. 32, 7 (= Arrian, Ind. XII, i): xat ouxoi '/.v-yjz^zi etat,

xai cpöpov aTrcsEpcjs'.v &R9 xwv sp^wv xaW crc/ETEpwv.

'

Fg. 33, 5 (= Strabo XV, p. 704): San o° rj /o)py. ßaoiXait

^ac:a' ,'/'.cOou 5' ocuxtjv ii« TETäpia:; Ipfa^ovxai xwv y.apTrwv.

Fg. 33
;

v (= Strabo XV, p. 707): 6jv z\ \xh cpcpcv xsXoÜai /.?.:

XetTOOpfta^ Trapr/QVTai -zx/rAz.

VI. Teil. Die Kasten.

2. Die Landleute (S. 124 f.).

Fg. 1,44/46 (= Diodor II, 40, 4 f.): oe'jtescv 8
1

dort \jApzz xb xöjv

Y£topvo)v
;

e? 7o> ttXtqOsi töv aXXuv ~caü icpoe/etv soy.cOstv. cutc. oe

ttoaejj.ojv xai xr;; äXXr^ Ae'.xcjpY^; a^E'.;j.Evo'. rcepi xae YEtopyia; äo^fo-

Acüvxar xat zhov.c av ttsae^c; ttsc'.t'j/wv vswpvw x.axa xyjv ywpav

aoiy.^CciEv av, aXX' w; xo'.vou; EUEpvsTac yjvoujxevci "2<7y;; ao'.y.t'ac ar:-

iyzv~a'.. C'.crrEp io'.asOcpc; r, /wpa c»y.;jivcuca xat -/.apTTc!; ßpiOcuca ttgaa^v

aTTCAauaiv Tcapr/Exai xwv IwtT^deCwv xcT; ivOpwTrc.c. ßtoüat 8" &« xr;;

yojpac [j.ETa xsy.vojv xat ^uvaiytov c>. ^zMp^oi, xai vfe ei; ttjv ttcaiv y.axa-

ßäcEco; TravTEAaJ; ibE"Y;y.z~'.. t?;; ce //opa; [xta6oü; xeXoÜct tg> ßacriAE!

oHa xb Tracav ttjv 'IvcY/.yjv ßaaiXtxtjv E»va'., iS'.wxyj oe (AtjBcVt *pJv £!*etvat

y.sy.TYjaSa'. • /wpic Se xrjo ^laötocea); xsxapxyjv e'.; xb ßaatXtxbv xsXouot.

Fg. 32, 4 f. (= Arrian, Ind. XI, 9 f.): $E'jxspoi 8' h:\ xo6xoiorv

01 YsojpYoi Etaiv, rcX^ßet jcXewrot Mvcwv sövxec. xat xoötgioyh ctfcs c::Aa

IffXlV Sprjta OUTE '[J.EAE'. TToXs^l« SpY«', «XXflt XT
fV YJ&pTfi OUTOt EpfO*-

£o»xai, xat tou? ^epo-jc xotd xe ßafftXeÖat xat xf^-. iccXtaiv, 5'uat a&xo-

vojxoi, cuxo* dbeofipouac; xat e; -cae^s; e; aXXvjXouo xoTcrtv *Iv8ot<« x>/c,

xtov spY^'^c'/Evojv xyjv yrjv ou Oejjii; goiv aTTTcoOa'. g'jBs o6xyjv xyjv yrjv

xe^.ve'.v, otXXa c*. ;j.ev -oae^eouö'. xat xaxaxafvouatv aXX^Xou^ cy.wc xj/ciev,

0t Se tta^ciov auxojv xax
1

r^yir^t apeu^tv yj xpuvEouaiv r; y.AacEoua'.v *?;

ÖEpl'Co'JS'.V.
1

Fg. 33, 4 f. (= Strabo XV, p. 704): Aeüteocv ce r/Eps: eTvoi

Tb xeov vEtopyföv, c'{ 7cXeTaxo( te stot xa: iictctxeoraTOt 3:jTpaTE'!a xat a5e(a

1 Fg. 1, 14 (= Diodor II, 36, 6f.) : crjaßaAXovrat 11 ~xpa tot; 'IvSoi? y.al ta vd[i.ip.a

^pb; t6 ;xr)8£7rors s'vSc-.av ~po^; Tcap' aurol; eivat- rcxpa jj.£v yap tof; aXXot;

avQpwTCOi; o! ^oXsixtot /.aracpOsipovcc; t^v y^pav aycoSpy^tov xaraaxcudtCouat, Tiapa

8e tojtoi; tcov yetopytuv teptov xat asuXtov io^p-iveov, 01 TcX/jaiov Ttov TtapaTJcrjstov

ysojpyouvTs; av£KaiaOy]Xoi rwv xivSuvtov siaiv. ajjL^oTepoi yip o». xoX^MwvtE( aXX^-

Xou; \xbt aTioxmvouatv ev rar'; [J-^ai;, tob; 8$ jcsp\ t/jv yswpytav ovra; eöiatv

äßXaj3sr:, to; xotvou; ö'vra; a^avrtov sOspyirac, xa; ts )(c6pa; räiv txvTiTCoXejJMWVXWV

out" i
(

u.7rupi^ouctv o
-Jts os-yopoTop-ouatv.
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toÖ lpYa£eff8at, rcöXsi [xt) TCpOffidvte^ [at,5' £XXg /p£'!a jrfjo' zyj:r
t
z=<. xoivJ5

J

itoXXdxt^ voöv £v TW auxco xpovtt xxl töt:<.> toi$ jj.£7 ~y.zy-z~y:/J)y.'. zyj.-

ßalvet xai 5taxiv8üve6siv Trpb; toIic iroXepUoü^, oi b° 7.0GÜ017 r, 07.7-TOJ017

xy/vcüvioo, -pGy.iy gj; £-/07T££ £7.£i70'j;:. £oti b° y; ywpa ßaoiAr/.r; -7.7a

'

[xiaOoO 5' stuTr,v £iti xsTapxat^ Ip^oß^ovrat twv xaptt&v.

3. Die Hirten und Jäger (S. 129 f.).

Fg. 1,47 {— Diodor II, io, &): xp(rov b° iaxi guasv -b twv ßouxc-

awv y.7.1 tcsi[A£V(i)V xat xaSoAou TravTtov twv vcj/icov, o'i ttsaiv ;j.£v y; x&fHfjv

ojx oiy.ouoi, gxyjvCty) c£ ßfa ypaWxai, 01 5° auioi xat xuvyjyoÖvts? xaQapav

ttgigOoi tyjv ywpav opvstov T£ xat Örjptav. £i; xaöra 5
1

iaxoövxs; xat

9'./,ct£/7gDv':£; £;r,[j.£pcüGi xyjv 'IvBixfjV, TCAYjOouaav -gaaöW Kai kovto-

ca-cov ÖYjptwv T£ xat opvsfa)v töjv y.a"»£o6io7TC07 xa ozspfj.xxa xaW Yccop^wv.

Fg. 32, 6 (=Arrian, Ind. XI, 11): ipfrpt Ss etat* 'Iv.3otnv 01

7o;/££o, o\ -z:\j.ivzz T£ xat z\ ßoux^Xot. xat o5xo« cöte y.axa rS/j.yz z
:jii

£7 xr
(

ot juojxTjaiv pixeouat, 70[j.d§£o §e etat xat 7.77 xa oupEa ßioTEÜcuoi,

tpopov g£ gStoi arcb xwv xxtjvswv axo^epouai, xai Ovjp&jc-'jatv cuxoi 5:7a

ty)7 X&pijV cp7'.0a; t£ xat aypia Ovjpia.

Fg. 33,6 (= Strabo XV, p. 704): Tpfrov xb xöv xoi|a£v<iW xai

9Tjp£UXü>V, Z~'.Z [i.070tC Ii;£aTt QrjpS'JSlV Xat 6p£tJ.!J.aXOXpO<p£Tv 0)7ld X£ UMtp^fitV

7.7.1 JJUCÖOÖ (C&YV 7.771 G£ XOÜ TTJV "pJV IXsU0SpOÖV 6/jpUi)7 Xat XtoV C77£p^G-

X&yw cp7£W7 [xeTpoOvw« Trapa xoü ßaoiAsioc cttov, TUAäV/jxa xat gxyjvCtjj*

7£;j.G'J.£70l ßl07.

4. Die Gewerbetreibenden (S. 137).

Fg. 1,48 (= Diodor II, 41, 1): teraptON o° iatl ^.£gg; to tw7

T£/7'.TW7- 7.CZI TGJTW7 Gl ;J.£7 £IC717 GTTAGT-GlGl, Ol §£ T0"lC "^Wp^'O^ f^ TC017

aAAGi; Ta /p^c:ijj.a ^rpoc 6mjpsa(av x.aTflwx£ua^ou<nv. gOtgi 8' cu {iivov

äT£/,£i; £iai7, a/.Aa y.ai atTOpiSTpiav £7. Toö ßaaiXtxoÖ Xajxßavouat.

Fg. 32, 7 f. (== Arrian, Ind. XII, 1): -£Tap-G7 Si Igti to 5rr

V.'.G'jGV'.7.G7 T£ 7,ai XaiCTjXtxbv Y£7G;. Xat OÖlOt XsiTOOpY ^ £^'; ^ ?GGG7

a-G9£GGJG'.7 aTTG Tü)V £pV0)7 XW7 G-9£T£pW7, «X^U Y6 ^ ^ C0 ' T ^ ^?V-a

G^A7. 7-Gl£G'JGl7. GJTG'. G£ X«t |J.Ig8g7 £7. TGU 7.017GU XpOffXajxßaVO'sWIV. £7

G£ TG'JTW TG) Y£V£l et T£ VyjT.T^Z'. 7.7.1 Gl 77.077.1 £IC17, GCGl V£ y.aT7.

tgI»; -GTajj.G'j; ttaiog'jci.

Fg. 33, 7 f. (= Strabo XV, p. 707): \hT7. T ä ? %0hq hj/part**

7.7.1 TGJG 7TGl!/£77; T£T7GTG7 ftßVi £177.1 [J.izZZ ~zi)Z iz^ylz\).ViZ'JZ, 10LC,

~iyyy.z 7.7.1 -zz
]jz xam}XtXGUC xai gi; ktco tgö ffü>(jWTo; •/; £077017 • (07 oi

;/£7 OG0G7 XcXoÖai 7.71 XetTOUpffac? 7T7p£/G7T7l T77.T70, TGIO o' OTTAG^OloTc
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y.ai vcKWiifots [*w#ot xal tpo^at zapa ßaaiXew^ exxstvxar [aovü) y*P ^p-

Y«^ovtCK' wape^ct g£ xa jasn ShcXa tgT; crcpaxi(*)xaic 5 axpaxoipuXaJ;, -y.z

zk vaOc ;j/gOgü xg!c scXioucw 5 vauap/Gc xat tcT; Spwcopoif.

5. Die Krieger (S. 148 f.).

Fg. 1,49 (= Diodor 11,41,2): wefwcrov ck tc ffxpaxtttxtxcv, £ ;.:

xgjg rcoXcfAOüs suOexsOv, x<-> jjtev rcX^öet Beuxepov, av^aet es xat irat&ta

TCAeldTO] '/pwjjisvsv Iv xa"iG eipTjvatc. xp£0£xat 8' Ix, tgO ßaatXixoÖ ^av xb

-ay;Qg; töv GTpaT'.o)Tcov kok xwv -ga£;j.'.gx(7>v wnrwv T£ xat eXscavxor,

Fg. 32, 9/9 b (= Aman, Ind. XII, 2/4): Tcifjutrov g£ vsvcc £tr

'IvSownv ci icdXe|U9?af, TcXVjöet, [jiev o*eöxepov ;/£xa tg'jc y^^PT^c, wXefanj

:£ 4X«ü0ep(i] t£ y.ai £uOu{jliyj jrpspjxcvcv. guxc. aoxYjxat (Xouvwv tgW rcoXe-

jjuxäiv spvwv £ia(. xa C£ SrcXa aXXct a&Totct xctsouct, y.ai xgüc wncouq

aXXot rcapi^ouat, y.y.i G'.axcvsouctv eVt crparoice^Gu aXXct, gi tg6; x£ frc-

ttcj; auxctffi lcptince6ouai y.ai xa ShcXa ixxa6a(pcuat xat tgjg i\hy.^-y.z

rfouat xai xa Spftara xccjASsud t£ xat tqviox*üougiv. o5to$ g£
;

sct av

;;.£v t:ga£;j.££'.v geyj, 7tga£!j.£G'jg'.v. iizr^z zk y£vo[Uvrfi Eu8ü{JtiovTat ' xai

gg-.v ;/'.c6bc ix xoü xoivoö xggggs£ sp^refat, dz xat aXXouc, xpe^stv dnr

auxou £i>;j.ap£w;.

Fg. 33, 9 (=Strabo XV, p. 707): II^ttxgv p'Jicrri xb töv

7:oA£p.'.cxiov, o?c xbv aXXcv /psvcv iv g/gayj y.ai tcotoic. 5 ßto; iortv £/.

tgu (JflKTtXtxoÖ 5'.a'.xo)[j.£VG'.G. fikrt« xa; Iggggu; 5xav 9; /p£''a xa/ito; rcot-

EtaQat, t:Xt;v xwv cwj/axwv ;r/;csv ä'AAc xcj/.tLOvxac Trap' eaurdv.

6. Die Spione (S. 169).

Fg. 1,50 (= Diodor II, -11, S): £"/.tgv g° £Gxi xb xwv iobpcov elkot

G£ 'XGA ,j-pa7;j.Gvc0vT£; iravxa y.ai £GGp(7jvT£G xa y.axa tyjv 'IvSixtjv fecrftzk-

ag'jg 1

. xgTc ßa^tXeÖaiv, iav 8' ^ zga:; autöv aßaafXsuxo? r,, tgT; äpyzjz'.v.

Fg. 32, 10 (= Aman, Ind. XII, 5): e*Tct g£ etatv 'IvggTgiv et

iwfoxoirot y.aA£Gfj.£VGi. gutgi laophuat xa Y'.vG|j.£va y.axa x£ ttjv y&p'V

y.ai xaTa xa; zcXia;, /.ai xauxa ava^Y^XAGuai xo) ßafftX£i, ?vaicep ßaot*

A£'jGv-at '1vgg(, y; xgTgi xeXeatv, fvocicep OüTOvcfiot stet, y.ai to6toiow cu

0£;j/.g 'l=\>zzz ava^Y^Aa'. cu^£v, gu3e xic 'Ivcwv atxir
4
v tzyt i)*e6o"ae0at.

Fg. 33,io 0=Strabo XV, p. 707): "Exxct 8' Etoiv gi &popof

xg'jtg'.c g' £t:g-x£6£'.v o^Gxai xa ::paTTG;j.£va y.ai avafYsXXetv AaOpa xw

ßaG'.A£t G'JV£p7G-jc zg:g'j;j.£vg'.g Ta; £Taipa;, xgTg \j.bi h x^ 7:GA£t xa; iv

x^ 7:oA£t xöiq c£ iv OTpOTOxsSö xa; auxcöf y.aOiaxavxac c' ot aptarot

y.ai TrtGTGTaTG'..
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7. Die Ratgeber, Beisitzer und die obersten Beamten
(S. 175 f.).

Fg. 1,51 f. (= Diodor 11,41,4): gß$of*OM V faxt [UpQ$ xb ßou-

XsÜov \j.vt xat TJVESpsOsv tcT; uxep twv xctväv ^jAE-jo^ivo'.;, tcay;Öe'.

;j.ev £Aa/;."Tov, £>;£v£(3: s£ xat spovr^Ec |AfltXtora Öaufjt.a^ojjtsvov' ex tcöt<ov

72p c:' te Tjy.ßc'JAC'. toTc ßa^»A£0a(v £:a-.v o? te JtoiXKjxat töv xstvwv xat

;-. c'.y.a-Tai twv a;Aotc"ßY;TCu;xsvwv. xat y.aOsAO'j to-jc yjvsj/.svac xat tob$

ä'p/^VTXC £7. TCjT(0V V/ZUG'..

Fg. 32, ii (=Arrian, Ind. XII, 6 f.): Sß3opbC( Bf si<?w sl Ottep

twv y.s'.vtov ßcjA£'j6
t

u.Evc'. o^sD' tw ßacrfAEi y) xaia xa; -sA'.a; 5t:zl auTC-

V5JA51 ''jv Tf
(

c7'.v ap/f
(

T-.. tta^OeV ;/ev cAr;sv Tb yevo; toOts sgti, jee-rr; se

X« SlXatÖTtJTt Ix TTaVTWV TTpOXEy.ptU.EySV. EvfJEV O? TE ap/CVTEC auTcTT'.v

ImXeYCvrat xat ocot vopiapxct *at &7rap)rot *°" ötjcaopoföXaxes te xat

TTpaTcc/jA3:y,E;, vx'jy.zyzi te xat Tapiiat xat twv xara Y^FT^T' ^PVWV

EicKTTaxat.

Fg. 33, 11 (=Strabo XV, p. 707): 'Eßfepa :';i rfpßouta

xat auveSpot tcO ßaciXeo)?, iq 6jv toc ap/sta y.a'. Stxacr^pta xai *j 8tot-

y.^T'.C TWV 5X0)7.

Fg. ine. 56,7 (= Plinius NH [ed. Jan-Mayhoff, Bibl. Teubn.

MCMVI] VI, 66): res publicas optumi ditissimique temperant,

iudicia reddunt, regibus adsident.

Bbß) (S.202) Gesetze. 1. Hungersnot. Fg. l,n (= Diodor

11,36,6): fftfjAßaXXovrat zk rcapa toT; 'IvBcT; xat Ta v6|xt(Jia Trpbc ts

•r^ETTCTE IvSstav TpoG-^c TTOtp' auTcic slvat.

2. Obligationsrechtliches (S. 204). Fg. 27, 5 f. (= Strabo XV,
}). 709): xat sv tcIc vopiotc zk xai au{i.ßoXa(öi? ty,v aTACTTjTa i/.vr/izhy.'.

ex tco [mj TOAJOty.ojc eIW. * C'jte
*

(

'ap Gxcö^XtJ^ cjte Kapaxa?a(hjxrj£

eivat zv/.y.z, cuBe v^pTjpwv ou§s <jfpa*ftö(*)v auTcT; Setv, aXXa tt'.tteje'.v

-y.zy.
r

(jyjj,z\).V)Zjz- xai Ta otxot ce to rcXeov acpsupEtv. 1

3. Strafen (S. 205). Fg. 27, 12 (—Strabo XV, p. 710):

Izjzz'j.yz-jziy.z s' 5 y.Aoo; axpwTiQptd^eTai, S te Tr/jpwsac ou Ta aÖTa [xovov

1 Fg. 27 B (= Aelian VH IV, 1): 'IvÖVi ours oavsi'Couaiv oüis trofft oavs^scjOa-..

aXX
1

o-jos Q£;xi; avopa 'IvSöv ours aS'./.fjaai outs äot/.rjOfj'vai. oio ouos JMKWVtai

ffUYYpay^v /
(

^apa/.aTaör/.rjV.

Fg. 27 C (= Nikolaos Dam , Fg. 143 FHG III, p. 464): Ttap
1

'hoolt

iav Ti? a^oaTcprj07] 8ave(ou r) ^apax.aTaOrjXr;;, ovx ean zpiat;, aXX' aurov acitatai

h TCiatsuaac.
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ÄvTnwwxe{ «XX« xat xeipoxoitetxar £av es y.a; TSjrvfrcöu x&ipa r, ssOaX-

|xbv ÄfeXtjrat, &avaroöxat.

Fg. 27 D (=Nikolaos Dam., Fg. 143 FHG III, p. 464):
'0 es xsgfhou TT^pwsa; X€Va ^ fyöaXpibv Savaxw ^[jucöxat. Tbv es

(i,iYt0Ta aety.rjc-avxa 6 ßaatXeb; xeXs6st xefpacSai, we izyy-^z oucrvjc xa6x?;$

axijiia^.

8. Berufsgesetze (S. 221).

Fg. 1,53 (= Diodor II, 4i, 5): "^ [aev ouv fjtipy; xyj? e-.rjpr^.svr,::

~z)jr.dy.z r.y.z' IveeTe eysebv xaüx' lartv oux ejeaxt es y«^sTv s; aXXcu

-sveu; r
t

r.zzy.zizi'.z r
t

xtyyaq >j.sxaysip^ssOa'., o?ov tjxpaxi&xtp 5yxq

YStopvsTv ^ -iyy[~ry Bvr« e-AeeeesÜv.

Fg. 32,i2 (= Aman, Ind. XII, 8 f.): Y^ss-.v es s; exepog -ysvs:;

5u Osv.'.e, e!ev xottn vcwpvoT^v £•/. -z\> 8r,p.ioupY'xoö r, EpwraXtv. eues cJc

~iyyy.z StttTljSeoetv tb auxbv eues xeOxe Os;j.'.e, eues a^sißetv sxepcv s;

excpou yevcc, c!ev Yctopv'.y.bv £* vo{i.eo<; vivscöai, r, vojjiea iv. Jr^.tOüpYtxsO.

,v.eüvev ceie'.v 2vs!t7.'. ffOfiCTTT}V sv. rcavxb«; ".'Svsgc y'vseOai, oxt ou \iyj$)y:/.y.

xoTat cre^wxijöCv sct: 77. rcpTi'rfljwrta $XXa rcavxwv xaXaiTrwpsxaxa.

Fg. 33,12 (=Strabo XV, p. 707): rix eaxt e' cüxs vajj.sTv s;

aXXcu yhooq oöt' sTrix-r^esu^a cüx' ip^aciav [/.exaXajAßavctv «XXyjv s;

aXXyjc, eues rcXefcuq ;/sxays'.p£scOa'. xbv auxbv wXr,v s? x<ov s'.Aeeeewv

xi; sl'r/ saeOa'. yae xoöxov 5t
1

apsxr,v.

9. Die aüxovojxot 7r6Xei<; (S. 224).

Fg. 1,32 (= Diodor II, 38, e): fb es xeXeuxatov rcoXXaic ysvsaT;

Ewxepov xaxaXu0e(cn}$ xr,; r,7£;./.svix£ cr^oxpaxvjÖrjvat Tic tccas».::.

Fg. 1,38 (= Diodor* II, 39, 4) : Bcrepov Bs koXXöi{ £x£gi xa^

7cXe(ara$ y.sv xwv icoXewv zr^.z'Azyr.rfiryy.:. x'vwv 8' eOvwv xa; ßaciXsta;

SiafASivat j/i/p' xr)q 'AXsqavBpeu ciaßacsa);.

Fg. 1,50 (== Diodor II, 11, 3): öuxoi es rcoXuTCpaY(/.ovoÖvxs? rcavxa

xat ssceiovxs; xa xaxa tt,v 'Iv5r/.r,v aicafYsXXouci xoTc ßac.Xsuaiv, sav

8"
ir) 7:6X1; auTcov fltßfltofXsuro? rn toÜ; ap/cuetv.

Fg. 25, sb (=Strabo XV, p. 702): Xe^oüat es v.y.l y.v-z-

v.zy-':/:r
t

*/ Tiva crjvTa'riv icoXtxsia? aux66t sy. TCevxaxta^iXtwv ßcuXeuxwv

euvsaxwaav, tov s'y.aaxov Traps/seOa-. to> y.c.vo) iXefavxa.

Fg. 32, 4 (= Arrian, Ind. XI, 9): xat xou; efpeu; xotai ts

ßaotXeO<n y.a: xf^: ttoaicv, 5crat aux6vc;j.G'., sjts'. ocr.zzizzjz'..
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Fg. 32, 10 (== Aman, Ind. XII, 5): e&w izzziz'jz'. -x ftvcpsva

nuxxd te tr,v /wpv y.al *axa Ta; rrcA-.a;, y.al tc&xa avavYEAAouc. to>

ßa«Xei
3

üvoncsp ßaatXs6oviat 'IvSot, r
(
tcmr teXssiv, tvotxep o&t6voja©( efot.

Fg. 32,ii (=Arrian, Ind. XII, 6): SßdofAGC ce e-c.v d {,-sp

Ttov x.otvwv ßöuXsucjASvot 5;j.c0 T(.> ßaaiXet ^ y.aTa Ta; -sXa; 5 ja-, auTc-

vopLOt sL>v vtftvi y.zyr
t

z'..

Fg. 56,20 (= Plinius NH VI, 74): hi montium, qui perpetuo

tractu oceani in ora pertinent, incolae liberi et regum expertes

multis urbibus montanos optinent eolles.

VII. Teil. Die Beamten.

1. Die Laiidbeamten (S. 233).

Fg. 34, 1/3 (=Strabo XV, p. 707/708): Töv l\ tytfrcm di

•j.v/ ÜQti (ärfopavc^ot o\ o*

1

aaruvcjAOi 01 5" eVi töov OTpartWTCüV' wv ot

;j.£v T0Ta;j.cu; £$£ßYfle£ovTat xat iva^expouat tvjv
*f*5

v wS *v ArpTTTM, y.al

Ta; y.AE'.cjTa; £tiopoya;, a^' ("ov eI; Ta; c/ETEia; Tajj.t£UETa'. Tb ucwp, ixt-

sxoxcÖOtv ötw; e; 1'ty;; -ac.v vj tgW ucaTiov r-apErr, ypr^ic. o\ 3' auxol

y.al tgW ÖTjpeuTäiv i-jcifAeXcöviat xat Ti;r?j; y.al y.oXaosü); slat x6pto< toT;

i-'j.z\iv.z/ tax ^opoXo*YOÖG5 8e x.ai 7a; ~iyy<xc %&q rcepi T$)v y?;v S«i-

ßXsxoüatv uXorofxwv textovcov yaXy.swv [xeTaXXeuxwv cSoicoioüffi c= y.al

y.aTa cr/.a TTas'.a ot^Xt)v T'.6£aat Tac ly/upcTra; y.al Ta BiacTTjpiaTa oYjXoöaav.

2. Die Stadtbeainten (S. 248 f.).

Fg. 34,4/8 (=Strabo XV, p. 708): Ol tf <kTÜv6(Aöl eI; e;

-EvTaca; c'YjpYjvTai" y.al ot \kkv Ta äVjpet^upYtxa axGttOÖaiv pl £e ;svc-

zzyzjzrr y.al ";äp y.aTa.YCova; vefxoocrt y.al to!; ßtc; KOpaxoXouOoOfft 7:ap-

esccj; ocvte;, y.al 7Cporcej*rcoüaiv y^ äuto'j; r; Ta ypr^.aTa xöv dbtoöavovxtov,

vckjo6vtü)v te e^qxeXoüvTai Kot aTioöavövTa; OazTouc. TpiTot 5' eItIv c'l

Ta; *fe*e<?Et; y.al öavaxou^ IrETalcjc. ttcte y.al ™:, twv te cpopiov yaptv

y.al ztmz ;rr, aoavET; v.vt al y.ps'TTC'j; y.al /eipouc. ";cval y.al 8avaxoi.

TETapTc [c'J cl TEpl Tac y.aTY]XE'!a; y.al ;j.ETaßoXac, sl; ;/ETptov ;j.eae-.

y.al twv ojpa/wv, cttw; ätco aoaa^fAOU ^coaoTto. out. eaxt §£ tXei'o) tov

qÄTpv [«taßaXXcaOat tcXtjV ei o'.ttcü; &icoxeXo{^ oöpouc. ttej^tc S' ol

TpoECToJTE; Twv Sr^.tcupvoup.svwv y.al ^toXouvT£C TaÖT' ai:b auaar^ou, /wpl;

;/ev Ta y.aiva */o>pl; se Ta icaXaia* tw (xr;vJvTi ge vr
(
;j.(a. extc. oe y.al

Sctorcot ot Tac GEy.aTa; e-/.ae7Gvteg twv tm asujj.evwv ' OdvaTc; es to>

y.AE'1/avT-. Tb teas;. Iota ;/ev sxaoroi TaDTa, xotvij 8' EZ'.!j.£AcuvTa'. twv te
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iBuov xa» töv TrsXixiy.wv kok vffi töv Byjjjlcciwv licio7.eu*j<;, xsi/wv xe xat

ayspac xcit Xtpicvwv aal Up&v.

b) (S. 252) Fg. 1,57 (=Diodor 11,42,3): EW Be roxp"lv8ot<;

xat ero xsu; rsvco; apycv-rsc T6Toqf|X6Voi xat flppovx(£ovxec 5t:ü)c [Ar^et^

xevs; asty.rjxat* xsl: 8' dppcosxcucc xöv £evwv laxpcl»; stdafoüat xat xr,v

dtXXtjv lictjAcXeidtv itowüvxat, xat TeXeux^aavxas öaicrouctv, sxt ck x* xaxa-

XetföeVca ypqj.y-ot. xoTc TCpOCTjXOuaw axoB'.Bbxxiv.

8. Die Militärheainten (S. 266 f.).

Fg. 34,9/15 (= Strabo XV, p. 708 f.): Mexa Se toi* aoruvcpiovs

Tpfrtj esxi Gjvapyja r, ieept xa sxpax'.wx'.y.a, xat a5xyj Tal; rcsvxaotv £$agij

Ctü>ptC7|Ji-£VYJ ' (i)V XYjV |J.£V |A6t« XC'J VaUOCp/OU xäxXC'JX'. XYJV Be [AST« XCO

sWt töv ßoixato feirföv, zC wv 5p*/ava xcjr^sxai xat xpo^tj auxoT; xe xat

y.XK^vea« xal xa ÄXXa xa ypYjc.y.a tyj OTparta. oSxct Be xat xgj; 8taxovou;

7cape/ouot, XUfjtfcavtaxas, y.ioowvccpbpG'j;, Ixt Be xat \-r.zv.z[xz'JC v.y.\ \j.r-/ys/z-

xotoui; xat xg'jc toöTüw j-rjpExa;:
-

hiadyatowi xe rcpb$ xu>8a)va xsu; yoz~z-

Xd^oo?, Ttjxij y.at xoXaaet xb xaycc xaraaxeua£6fi.evGt xat xyjv aofaXstav.

xpfrot Be £:cr-v öi töv ice£&v stt» jjls Aoup-svc
t

" xsxapxot 8' ot twv'mtjcwv*

rctyftrot B' ap.v.axwv Sxxot Be EAEsavxwv ßaatXtxof xe axaOfAOt xat fjnrotc

xat Or
(
p(s'.;, ßaa&txbv Be xat OTcXofuXaxtov' xrapaBtBwc;'. vap o axpaxtwxr,;

xi{v xe oxcuyjv st; tc taXo^puXdxtov xat xbv taov st; xbv foncäva xat xb

Orjptcv cjj.o(a);' yptovxat 8
1

ayaAtvu>xctc ' xa 8' aptj.axa iv xaT; best; ßsEc

sXxouo»v, öl Be txieot azb scpßEtac ä^cviat xcu y.r, rcap£fj,icfapao6at t*

crxeXv), ,u.y;cs xb iep6$0|iov auxoW xb web xoT; Spjjtaotv a^XuvsaOai. 86c

8* EtatV £7x1 xo) ap^axi Trap^ßaTa: r:pb; xo> ^vtc/o)" c Be xgü EAEcpzvxc;

r^izyzz TETapTc;, tce!; 8' o! är;' oÄTOÖ tcEejovte:.

VIII. Teil. Die Religion.

1. Die Philosophen (S. 278 f.).

Fg. 1,40/43 (= Diodor II, 40
;
iß): ~o zk Trav tca-^Bc; xwv 'IvBwv

E?C ETTTa [/.€pY3 B'.Yjp^Xa», (OV E7T'. xb !J.£V TtpÖXCV (7UCXVJ}i.a C'.AOCjb^OJV.

TTAr/JE'. f/EV X(7)V aA/.WV [Jl6pl5v A£'.xb|J.£V0V, TT] 8' ETT'.CaVE'^. TT^VTtOV TCp«'

X€Öov. aAEixo'jpY^xct y«P cvxe; &t ftXöarc^ot rraarjC bKGopfla$ oöö' execojv

y.'jp'.E'jouc.v cö6' &f' Sxepwv SeOTcc^ovxat. 5capaXa|Aßavovxat 8' uwb ;j.ev xwv

?B'.0)x6jv e"c xe xae ev t« ß(f.) O'jxia; x.sn e:; xa; xwv XEXE/,Eux^y.bxo)v

s::'.;j.EAEiac, o>; OegT; y^67^*? JrpoffftXecxaTOt y.ai K£pt xwv ev 58oü

[j.yL'.z-: E;j.r:E«p(.); e/cvxe;, xa6xr
(
; xe x^c j-supYia; B(opä xe y.ötl x'.v.ä;
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Xo|J.ßavoüGtv y.z'.z'/.i*;z'jz' t<o Bs y.:'.vw xö? 'Iv&öv [AefaXaq -aps/cvTa 1

.

/psia; icapaXapißav6|Aevoi y.sv xaxa xb vecv etc; et:: xyjv \).v[i~t;c;) cuvcccv,

ttccaeycvte; Bs tcT; wXiQÖSfft irept auyjj.ojv xat sTC'j.ßpfa;, Ixt B' avs'j.wv

su-vcfac xat vocru>v xat twv aXXu>v twv Buva^svwv tc'j; axcOcvTa; (fyeXj}aai.

Ta psXXovxa y*P -poay.cücavTsc ot xe ~z'/'/S: y.a ;
. z ßacAsü; feMcXiipouaiv

as: Tb [ilXXov exXenceiv xai Kpöxaxaoxeua£ou«v aE- xt :wv /cr;c*;j.(i>v. c

8' x-z-jyu» twv optXoffoqxov ev Tale rcpoppifaeaw sXXijv ;/sv ouSefjtfav &va-

zi/z-w. T'.jj.wpiav r, ßXä<J9V){i.£av, acwvcc Bs StaxeXeT xbv Xowcbv ßfov.

Fg. 32, 1/3 c (= Aman, Ind. XI, i/s): veVj€{Ar,vxa« ce ol icavxes

'IvSot ic «exa ixaXtoxa -fsvea. ev [/.ev atuxoiaiv ot cocp'.GTai etat, TcX^Bet

;j.sv ;j.s'!cj; twv aXXwv, Beer, Bs xat Tt;rf, vrpapwxaTsr cüts -pp xt tw

ctöv.aT'. sc^alsc-Oa-. ava*f/,aiYj cciv xpöaxeexat oßxe xt axo<pepetv a-
1

ctwv

juoveotxTtv £; xb xotvov. ouSe xt aXXo avav/.a{r
(
; twtXö^ Ä*tfc«c xotet

cro^torijmv, 5xt (jlyj Ö0«v xae öjcia; xotat Öeowrtv urcep tcO xotvoö xöv 'IvSöv

:—'.; Bs tSia 6jEt, e^^y^ty;; auTw tyj; OuaCij^ xöv xi$ ccc'.ctswv tcjtwv

Y^vcrat, w; oux av öc'aaw; xe^raptapieva xotet OscTc: ÖSsavxi. etdl Bs xat

[j.Tt-iv.f^ &5xot [xoövot 'IvBwv 5aiji/,ovec, cuBs togitac aXXu •j.avxe'jecöat

CT- [a^j ffOfwrrjj avSp(. [Aavxeuovxat ce tweep xöv wpswv tcö exeo; xat et

t'.; xb xotvbv crupwpopYj xaxaXajjtßavot xa ce Iota exaaxoiatv oö cc'.v {j.eXet

-j.avTsoscOa'., $) w; oöx EC'.y.vEc^svrjC ty;; (/.ttvxtxi)^ ec Ta qjuxpoxepa, y)

w; cuy. ac'.cv ebv et:: xo6xoi(Xt t^cveecO«'.. cctc; ce a;xap~cc e; xpt? |*avxeoca-

[j.vtzz. Tcuta) ce aXXo [/.ev xaxbv YtveaOat ouSey, ciwTrav es elvai ewätva*pts^

tcu AC'.7:c
,J• y.al cuy. ecrxtv cct'.c E;ava-;yac7E'. xbv ä'vcca tcotcv ctov^ca-..

:tcj c.to-r; xaxaxixpixat. [ouxöt Yujxvot ciat-EcvTÄ'. ot uoficxaf, xcu ;j,ev

'/E'.;;.(ovcc o-aiöptc'. iv xo) y^Xuo, tcu es Ospscc, etteocv ö r/Atc; xaTE/r^,

ev xolat ae'.;j.ü)c. xat xcTc.v s\zgv/ iiizo csvcpEc. (xeY^Xotcnv, <ov -:r
(
v cy.'.r

(

v

Neapxo^ Xefet ec rcevxe -Xsöpa ev x6xXu ^txveea6at, xat av xai 'xupicu;

avOpcoTrcu; trtcb evi cevccei cxiawEcOa'." xiQXtxaÖxa elvat TauTa Ta cEvcpEa.

c.TEsvTa'. es Ta wcata xat xbv öpXotbv T(7jv csvcpswv, yXux6v te sivTa

xbv cpXotbv xat xpo^tpwv cu {/.etov -^ttsc at ßa^ave. t<ov cc.vr/.wv.

'

Fg. 33,i/3 (=Strabo XV, p. 703 f.): &n<*\ M) i* * 'Ivcwv

-a-?;0c; s:; ETTTa [AepY] ct^pYJcOat, xat TrpwTCu; j/sv tcu; c'.acccccj: e'.väi

xaxa xt|JUQV, EAa/t'cTcu; Bs "/.aT' aptöpLCV yprfitix'. c
1

auToi; tBia jj.sv exaaxto

tcu; O'jcvTa; f, tcjc svavr^cvTa;, xotvij Bs tcuc ßac.Asa; xaxa ty;v ;ae-

YöcXyjv XeYojjtivTjv cuvcBcv, xa6' r]v xoö vsou etcjc a-avTS^ ol c-Acacoc*.

T(o ßdctXei c'jvsaÖcvts; ext Oupa; 2 t-. av «6xwv s'yacTcc cuvTacr, xöv

yzr
t
z'vjA<y> r, TTjp^cnrj tcc; eiex^ptav y.aprrwv ts y.a» '^.'nov xat ?:sp'. ttcai-

TEiac. -pcccEpE'. tcut' s?c xb ;/sccv cc B' av Tplc s'1/S'jcij.svcc aAo). vc;j.c;

ect! c?tfav B'.a ß(cu" xbv Be xaxopO^baavxa accccv y.a* aTs//?; xp(vouat.
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a) (S. 279) Fg. 41, i (= Strabo XV, p. 711): Hepi U zw
o'.ASsc^tov A£V(ov tg'jc \J.kv coe'.vco; auTwv ^Yjfftv jjj.vr^ac elvat 7SJ

A'.svjscj.

Fg.41
; .t (= Strabo XV, p. 712): ÄXXyjv es Siaipeciv wcicwae

icspt twv cp'.Xcsdscov, 5uo Y^vr<
fÄCDtwv, tov tcu; \j.v> Bpx/^ava; xaXet

toüc os Tap^ava;.

3. Buddhistisches und Jinistisches (S 290 f.).

Fg. 43, i (= Clemens Alex. [hggb. von O. Stählin, Leipzig

1906] Strom. I, xv,7i,6): ziel zk twv 'IvBöv oi toTc Bsj—a TrecOöjjievci

~y.z'r-'
i

i'/.'j.y.z':i. cv 8i* irtrepßoXr,v ffepivÖTifjtos de öebv 7 et: ;.///;*/. a st.
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Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 4/6: Zu Seleukos, seinem Zug nach Indien sowie

über die Srctvapfa s. Stähelin, R-E (2. Reihe, 3. Halbband) IIA, 1

Sp. 1216 f.

Zu S. 5, Anni. 1, Z. 1 : Lies: Sandrocottus.

Zu S. 6, Anm. 6: Einen Überblick über Megasthenes bietet

auch E. H. Bunbury, A History of ancient Geographv. Second

Edition, 2 Bde., London 1883, I, p. 552/567.

Zu S. 7. Z. 20/23: Dieses Indizium für Megasthenes' ionische

Sprache ist schon früher aufgestellt und von Schwanbeck i p. 25

und n. 17) widerlegt worden.

Zu S. 8, Z. 6: Wichtig für die Beurteilung des Megasthenes

sind die Ausführungen von K. Trüdinger, Studien zur Geschichte

der griechisch-römischen Ethnographie, Diss. Basel 1918, S. 74/77,

142. Sie bestätigen die oben geäußerte Vermutung, daß einzelne

Angaben bei Megasthenes auf eine idealisierende Tendenz zu-

rückzuführen sind, wenn er auch nicht durchgehend seinem

Bericht diesen Zug verliehen hat. Ob aber, wie Trüdinger an-

nimmt, die Stoa auf den griechischen Gewährsmann eingewirkt

hat, ist nicht ,ohne Zweifel'; die Wurzeln liegen vielleicht einer-

seits im griechischen Staatsroman, andererseits in der durch

Alexanders des Großen Feldzüge eröffneten orientalischen Welt,

die die Phantasie befruchtete und nach dem Tode des Herrschers

die Sehnsucht nach einem einfachen, glücklichen Leben — ein

starker Gegensatz zu dem kriegsdurchtobten und kulturell zer-

setzten Zeitalter — nährte.

Zu S. 9, Z. 16: Lies: 19—23 Zeilen.

Zu S. 9, Anm. 2: Jetzt mit einer neuen Einleitung und

einem Anhang (Cänakyasüträni ) herausgegeben: Oriental Library

Publications. Sanskrit Series No. 37/54. Arthasastra of Kautilya.

Revised and edited by R. Shama Sastri . . . Mysore 1919. Diese

Ausgabe wurde während der Korrektur des späteren Teiles

herangezogen. Der Herausgeber wendet sich in der Einleitung

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 191. Bd. 5. Abb. 21
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(p. X—XVI) gegen eine (ihrem Publikationsort nach nicht an-

gegebene) Abhandlung von A. B. Keith, in der dieser die Iden-

tität von Vatsyäyana und Kautilya auf Grund von Hemac.

Abhidh. 853 f. und Yädavaprakäsas Vaijayanti (ed. G. Oppert

p. 96, 316 ff. ) behauptete. Shamas. berichtet über drei neue

Manuskripte des Arthasastra, über einen Kommentar, Naya-

candrika; ausschlaggebende Argumente bringt der Herausgeber

nicht bei.

Zu S. 10, Anm. 2: Lies: Literarhistorisches aus dem Kaufi-

liya (letzteres auch Z. 12, 19).

Zu S. 13, Z. 20: Von Aufsätzen, die während des Druckes

der Arbeit zugänglich wurden, ist zu erwähnen: A. B. Keith,

JRAS 1916, p. 130/137; der Gelehrte hält das Arthasastra gegen

H. Jacobis Ansicht für das Werk eines ^Nachfolgers in der

politischen Literatur', der auf Kautilyas Ansichten fußend, ihn

als Autorität zitiert. Nach Aufzählung einiger allgemeiner Ar-

gumente glaubt er behaupten zu können, daß das Arthasastra

dem 1. Jahrhundert v. Chr. angehört, wenn auch die Materie

viel älter sein mag: daß es das Werk Kautilyas sei, findet

Keith für unwahrscheinlich. — Eine nur ihrer Merkwürdigkeit

wegen erwähnenswerte Hypothese stellt Hiralal Amratlal Shah in

(bisher) vier Aufsätzen auf, die im Quarterly Journal of the Mythic

Society 1920 und 1921 erschienen sind: daß Kautilya niemand

anderer sei als Kälidäsa. Dies wird durch Parallelen aus den

Werken des Dichters mit dem Arthasastra zu erweisen gesucht.

Wenn schon das Tanträkhyäyika auf der einen, die Zeit Käli-

däsas auf der anderen Seite hinreichende Einwände gegen diese

Hypothese abgeben, so bleibt dem Verfasser das Verdienst, auf

die niti-Stellen bei Kälidäsa hingewiesen zu haben. — Endlich

kommen die Bemerkungen T. Ganapati Sastris in der dritten

Ausgabe von Bhäsas Svapnaväsavadatta (Trivandrum Sanskrit

Series 1916, Introd. p. 8/10) in Betracht; er ist der Ansicht,

daß Kautilya der entlehnende Teil und Bhäsa daher vor das

4. vorchristliche Jahrhundert zu setzen sei. — Die Ausführungen

von H. G. Rawlinson, Intercourse between India and the Western

World from the earliest Times to the Fall of Rome, Cambridge

1916, p. 33 ff., die Bestätigung der Nachrichten des Megasthenes

durch das Kautillya Arthasastra betreffend (p. 67 f.), sind nur

allgemein und ziemlich kritiklos gehalten.
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Zu S. 14, Z.10: J. Jolly begann eine deutsche Übersetzung
des Arthaäästra ZDMG 74 (1920), S. 321/355 (bisher das l.ßuch
des Artha&ästra l.

Zu S. 14, Anm. 1
: Diese Übersetzung erschien unter dem

Titel: Kautilya's Arthasästra translated by R. Shamasastry with

Introductory Note by J. F. Fleet (Government Library Serie«,

Hibliotheca Sanskrita No. 37 Part II), Bangalore 1915.

Zu S. 16, Z. 6: Statt ,hat lies ,tat\

Zu S. 19. Z. 2: Zum Schoinos des Eratosthenes vgl.

<). Viedebandt, Klio XIV (1915), 8. 232 ff., 246.

Zu S. 21. Z. 8 f.: Der von F. Weller, ZDMG 74 (1920),

S. 236 angeführte Schluß, daß Fa-Hien die yojana-Angaben an

der Straße selbst abgelesen haben muß, ist, selbst wenn er

überzeugend wäre, nur für die Zeit des chinesischen Pilgers

beweiskräftig und nicht für die Mauryazeit. S. Levi, der (JA
s. XI, t. 11 [1918], p. 153/160) über die indischen Längenmaße
und Entfernungen sowie über die Beziehungen zwischen yojana

und li nach chinesischen Quellen handelt, verweist (p. 155) auf

die (hier nicht zugänglichen) Ausführungen F. E. Pargiters im

JKAS 1894, p. 237, daß ,une distance de poste, ou dak, comme
on dit dans Finde, Bert encore comme messure grossiere de

longueur et correspond generalement a 6 ou 7 milles'. Darnach

wären die Poststationen in einer Entfernung von 9655,92 m,

bezw. 11.265,44 m voneinander angelegt, däk in Gujaratl (Sha-

pnrji Edalji, A Dictionary Gujaräti and English, Second Edition,

Bombay 1868, s.v.), Maräthi (J. T. Molesworth, A Dictionary

Maratlii and English. Second Edition, Bombay 1857, s.v.): ,A

disposition (of horses. runners, bearers) along a road to convey

the post or travellers; post mail, express'; in Hindi (J. D. Bäte,

A Dictionary of the Hindee Language, Benares 1875, s.v.):

,A post (for the conveyance of letters; also, relay of horses or

of pälkee-bearers)/ — Zu den indischen Maßen s. auch J. A. De-

courdemanche, JA s. X, t. 18 (1911), p. 375ff. ; s. XI, 1. 1 (1913).

p. 437 f.

Zu S. 21, Z. 25 f.: Zu den chinesischen Poststationen s.

auch S. Levi a. a. 0. p. 157.

Zu S. 21, Anm. 6: Zur persischen Post s. noch: II. Kiepert,

Monatsberichte der kgl. preuss. Akad. d. VVissensch. zu Berlin

1857, S 124: (i Hirschfeld, Aus den Orient. Berlin 1897, S. f>:
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C. Fries, Klio III (1903), 8. 169 f.: IV (1904), S. 117/121;

F. Preisigke, VII (1907), S. 241/277: Tli. Bloch, Wörter und

Sachen III (1912), S. 135 f.; B. Geiger, WZKM 21» (1915),

S. 309/314. — An eine Beeinflussung in dieser Einrichtung

seitens Persiens denkt H. G. Rawlinson a. a. O. p. 43.

Zu S. 31, Anm. 1: S. Jolly, ZDMG 74
;

S. 351, Anm. 1.

Zu S. 40, Anm. 2: Vgl. noch R. Kittel, Geschichte des

Volkes Israel (Handbücher der alten Geschichte, I. Serie. Dritte

Abteilung) I (zweite Auflage, Gotha 1912), S. 152/155; 164 '166;

W. Andrae, Die Festungswerke von Assur (23. wissenschaftliche

Veröffentlichung der Deutschen Orient- Gesellschaft), 2 Bde.,

Leipzig 1913.

Zu S. 43, Anm. 1: Jolly übersetzt (a. a. (). S. 351): ,Oder

einen unterirdischen Raum, versehen mit Türen, die daran (auf

dem Türrahmen) angebrachte Holzschnitzereien von Caityas

(Altären) und Götterfiguren enthalten . .
.'

Zu S. 45, Z. 19 ff.: G. N. Banerjee, Hellenism in Ancient

India, Second Edition, Calcutta 1920, bemerkt (p. 22), daß die

ältesten Steinmonumente keinen griechischen Einfluß aufweisen,

wiewohl der Steinbau mit geringen Ausnahmen erst seit Asokas

Zeit allgemeiner wird (p. 78).

Zu S. 46 f., Anm. 3: Über diese Ausgrabungen berichtet

D. B. Spooner, JRAS 1915, p. 63/89, 405/455: zu seinen viel

zu weit gehenden Folgerungen s. V. A. Smith, JRAS 1915,

p. 800/802; A. B. Keith, JRAS 1916, p. 138/143; F. W.Thomas,

JRAS 1916, p. 362/366. — Für die Mauryazeit nimmt J. H. Mar

shall, JRAS 1911, p. 127/141, Ziegelbau an, s. bes. p. 140 f.

Zu S. 49, Anm. 5, Z. 5: Lies: Ind. 57, äs.

Zu S. 54, Anm. 4, Z. 1 : Statt Fg. ine. 51, i ist zu lesen 52, i.

Zu S. 60, Anm. 3: Zu Schierns Abhandlung s. die zu-

stimmende Anzeige von F. Liebrecht, Zeitschrift f. Ethnologie

VI (1874), S. 98/101; nicht zugänglich war B. Laufer. T'oung

Pao, Serie II, vol. 9 (1908), p. 429 ff.; ein Referat bringt die

Berliner philolog. Wochenschrift 33 (1913), Sp. 285 f.

Zu S. 61, Anm. 1: Statt 367 ist 357 zu lesen.

Zu S. 73, Z. 21: Statt ,Fg. 27,V lies ,Fg. 27, i6 <.

Zu S. 73, Anm. 2: Statt 276 lies 277.

Zu S. 76, Anm. 4: F. Bollensens Ausgabe stand nicht zur

Verfügung; ein Kiräte ist es auch in der Ausgabe von Vasudev
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Laxmana Shästri Pansikar, Third Kevised Edition, Bombay 1909,

p. 122.

Zu S. 79, Z. 22: Statt Fg. 1,25, 28 ist zu lesen Fg. 1,53/6$.

Zu S.81, Anm.2: Statt ,VI Separat-Edikt 4

lies ,VI. Felsen-

edikt'.

Zu S. 87, Z. 17 f.: Nicht unwichtig- ist es, auf Fg. 1 der

Persika des Herakleides (== Athenaios XII, p. 514 b e, FUG II,

p. 95) zu verweisen, der von den 300 Frauen als Wächterinnen

in der Umgebung des Perserkönigs erzählt und dann sagt:

Ei c£ i~: Or,pxv s;ic, vrr. w. rS/j.x/lzzz octew cruveiJYjEeav.

Zu S. 88, Anm.5: Vgl. auch H. A. Shah, Quarterly Journal

of the Mythic Society 1920, separat, p. 1/12.

Zu S. 93, Z. 2: Susruta ist zitiert nach der Ausgabe von

Visvanätha Prabhurama Vaidya. Bombay 1901, p. 279/285;

Caraka nur nach der Übersetzung von Avinash Chandra Kavi-

ratna, Calcutta 1890 ff., Part X, p. 290/295.

Zu S. 94, Z. 27/29: Im ptolemäischen Ägypten war der

König zwar Eigentümer des gesamten Grund und Bodens, aber

durch die verschiedenen Arten der h ^izv. ^f
t
wurde die Theorie

in der Praxis modifiziert; s. U. Wilcken, Grundzüge und Chresto-

mathie der Papyruskunde I, 1, S. 3, 270 ff. ; M. Rostowzew,

Studien zur Geschichte des römischen Kolonats (Archiv f. Pa-

pyrusforschung, Beiheft 1), Leipzig 1910, S. 58. Für das vor-

ptolemäische Ägypten s. A. Erman, Ägypten und ägyptisches

Leben im Altertum, Tübingen o. J. [1887, neue Ausgabe 1896],

S. 84, 112 f.; jedoch gilt der Grundsatz, daß der König aus-

schließlicher Eigentümer des Landes ist, ebenfalls nur in der

Theorie. In Assyrien ist ,das Land das Besitztum der Stadt-

götter, sie sind die eigentlichen Besitzer und Beherrscher des

Bodens . . . Sie erwählen nun zu ihrem Bevollmächtigten den

König, der sie auf Erden vertritt'; B. Meissner, Babylonien und

Assyrien S. 46. Das ist freilich nur eine priesterliche Inter-

pretation des Staatsrechtes, die das Interesse der Hierarchie mit

den faktischen Verhältnissen auszugleichen bestrebt ist. — Zur

ßa«nXtx*j ywpa im Seleukidenreich vgl. J. Beloch, G riech. Ge-

schichte III, 1 S. 343; Anra. 1.

Für ,in der römischen Kaiserzeit' ist genauer zu sagen:

,in der Zeit des Däminats'. Es ist unrichtig, Ägypten in römi-

scher Zeit als Krongut zu erklären, wie sich in neuerer Zeit
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herausgestellt hat; s. A. Stein, Untersuchungen zur Geschichte

und Verwaltung Ägyptens unter römischer Herrschaft, Stuttgart

1915, S. 98, 258: über die Bestätigung durch den Idios Logos
DL 1920, Sp. 824 f.

Zu S. 97, Anm. 1: Der Text der neuen Ausgabe hat 242,6

"krcchrain, was zum Inhalt des Kapitels paßt und die obige

Erklärung stützt.

Zu S. 106, Z. 2: Jolly übersetzt (ZDMG 74, S. 335):
;
zu

seinem zur Schlacht gerüsteten Heer'.

Zu S. 108, Anm. 1: Wesentlich anders fassen M. Vallauri

(p. 60) und Jolly (ZDMG 74, S. 353) die Stelle, indem sie

°sainsthä mit ,stanze', bezw. mit ,Station' wiedergeben, eine

Bedeutung, die durch 41. 3 ° prakhyätasainsthä wenig wahr-

scheinlich ist (41, ;u. wäre zu übersetzen: ,ein Platz mit Bäumen
und Wasser für die, deren Zustand vom Arzt als Schwanger-

schaft und Krankheit erklärt worden ist'). In der neuen Aus

gäbe (41. f.
1 steht nämlich • sanisthävrkso ° und Shamas. gibt

es (transl. p. 46) wieder: ,[compartments] . . . with well known

pot-herbs (prakhyätasamsthävriksha)'.

Zu S. 108, Anm. 4: Auch Jolly übersetzt ZDMG 74, S.346'

, Frauenarzt'; vgl. aber noch SBE XVII, p. 174, 11. 13.

Zu S. 114, Z. 32: Zum Loskauf der ganika vgl. Kamas.

p. 317, 22 (R. Schmidts Lbersetzung, 5. Aufl.. S. 405) und den

Kommentar p. 319. st dazu. Zur ganikä im allgemeinen: J.J.Meyer

in der Einleitung seiner Dajakum.- Übersetzung S. 55 f. — Lehr-

reich ist auch die Stelle Mahävagga VIII, i, 2 f., wo eine Hetäre

mit Wissen des Königs nach Räjagrha berufen wird, wie über-

haupt die buddhistischen Schriften zahlreiche, wertvolle Auf-

schlüsse über das Hetärenwesen bieten.

Zu S. 116, Anm. 4, Z. 4: Lies: Alex. 62, 2, 4.

Zu S. 124, Z. 13: Von vier Geschlechtern iy;^rh d. i. hier

erbliche Stände, Kasten' ; Ed. Meyer, Gesch. d. Altert. 1, 1 (3. Aufl.),

Stuttgart und Berlin 1910, S. 70) spricht Strabo XI, p. 501 bei

den kaukasischen Iberern: 1. das vivs;, aus dem man die beiden

Könige bestellt: 2. das der Priester; 3. das der Krieger und

Ackerbauer; 4. das der Hörigen.

Zu S. 124, Z. 18: Über die Kasten in Ägypten und Indien

handelte Chrph. Meiners, Commentatio de causis ordinum sive

castarum in veteri Aegypto atque tum in antiqua quam in re-
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centiori India, in den Commentationes Societatia Regiae scien-

tiarum Gottingensis, X (1788/1789), p. 184/199.

Zn S. 132, Anm. 4: Die neue Ausgabe hat 128, jt panika,

129,i: panita; panika 156. 12 bedeutet, daß die Prügelstrale in

pana abgelöst werden kann: auf 129, 17 angewendet, hieße es

da, daß derjenige, welcher gestohlenes Vieh zurückbringt, ein

Tier in pana abgelöst als Belohnung erhält, was dem rüpyamfilya

130,7 entspräche. Zwar wäre die Übersetzung 128, 17 bei der

Lesart panika: ,er gebe . . . einen Schwanz und ein gezeichnetes

Fell in pana/, d. h. den Wert dieser Teile in Geld, naheliegend:

da es sich aber um einen Ersatz der Steuer handelt, ist diese

Erklärung wenig ansprechend. Wenn panita zu lesen wäre,

hätte der Hirt ,einen Schwanz und ein gezeichnetes Fell, die

eingehandelt (gekauft
I
worden sind', abzuliefern.

Zu S. 153, Anm. 3, Z. 4: Statt .aus den Priestern' ist ,aus

den libyschen Söldnern' zu lesen.

Zu S. 157. Anm. 6: W. Printe, KZ 44(1911), S. 80 über-

setzt cakragrahana (Mhbh. III, 15, ß) mit ,Laufgraben'; was das

Wort bedeutet, ist unsicher, ebenso, ob es mit grahana bei

Kautilya zusammenzuhalten ist. Vielleicht sind es bewegliche

Maschinen: in neuindischen Wörterbüchern wird für mor(a)cä

auch .battery' angeführt.

Zu S. 1S4. Z.l/3: Gegen Joh. Hertels Übersetzung (Tantra-

khyay.-Übers. I, S. 145: II, S. 102) wendet sich A. B. Keith.

JRAS 1916, p. 137, n. 1.

Zu S. 187, Z. 23/25: Daß mantriparisatpäla zu lesen ist
?

bestätigt die neue Ausgabe, die 247, 11 das zweite antapala nicht

aufweist.

Zu S. 188, Z 14: Lies riv£$poi.

Zu S. 192, Anm. 4: Zu den feapr/oi als Unterbeamten der

Satrapen vgl. Lehmann- Haupt, K-E IIA, 1, § 126, Sp. 151;

§ US f., Sp. 163 f.; § 157 d, e, 158, Sp. 171 f.

Zu S. 205, Z. 31: Zu den Strafen vgl. noch den Paradoxo-

graphus Vaticanus Kohdii (bei O. Keller. Herum naturalium

scriptores Graeci minores, Lipsiae MDCCCLXXVII, 58 p. 114):

.Bei den Indern wird derjenige, welcher, einen Kunsthandwerker

an der Hand oder am Auge verstümmelt, mit dem Tode be-

straft' [\\y.z7. tcT; IvBoT? te/vitöu r/r^'ozy.: yeipa r
(

sjOaA,v.sv. öavorw
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Zu S. 208, Aum. 3: Die Wandlung in der Besetzung dea

Finanzamtes ist, worauf H. Prof. Swoboda aufmerksam macht,

nach den Ausführungen W. Kolbes, Hermes 51 (1916)
;
S.543 r>46

davon abhängig, ob Athen unter makedonischer Herrschaft stand

oder nicht; im ersteren Falle war es ein Einzelmagistrat (6 i~\

zft
Bionwfcet), im anderen ein Kollegium (ot i%\ xf

i
8ioiy.ifasi).

Zu S. 216, Anm. 4, Z. f>: Lies: panyädhyaksa.

Zu 8. 233, Z. 18 u. 29: Zu den ir<opavc;^. vgl. J. HL Lipsius,

Das Attische Recht und Rechtsverfahren I (Leipzig 1 905), S. 93/95,

zu den iercuv6|«K S. 88/92.

Zu S. 234, Z. 16 ff.: Zu den «vpcvcfjioi Vgl. die Aus-

führungen Ed. Meyers, Theopomps Hellenika, Halle a./S. 1909.

S. 234 f. über die thessalischen uXttpoC.

Zu S. 236, Anm. 2: H. Lüders. SBA 1913 (LIII), S. 1026f.

Zu S. 237, Anm. 4, Z. 6: Wie aus Radhakumud Mookerji,

Local Government in Ancient India uSecond Edition, Oxford

1920), p. 144, n. 1 hervorgeht, lautet die Lesung apakrämatal.i.

Aber trotz dieser Konjektur Shama.'s bleibt seine Übersetzung

unwahrscheinlich: wenn jemand seine Arbeiter und Stiere zur

Arbeit schickt, warum soll er keinen Anteil am Gewinn, sondern

nur an den Ausgaben haben? Auf die persönliche Mitarbeit

kommt es doch kaum an

!

Zu S. 246, Anm. 1 : Vgl. Radhak. Mookerji, Indian Shipping.

A History of the sea-borne trade and maritime activity of the

Indians from the earliest times, London 1912, p. 68 f. (Für die

frdl. Überlassung dieses sowie des vorhin genannten Werkes

sei dem Autor der verbindlichste Dank ausgesprochen.)

Zu S. 252 f., Anm. 3, Z. 9: Lies ,Schuchhardt<.

Zu S. 263 f., Anm. 3^ Z. 9: Zur Synarchie vgl. G. Busolt.

Griechische Staatskunde, S. 312 u. Anm. 2.

Zu S. 267, Anm. 1: Die Zeugnisse und bildlichen Dar-

stellungen die indische Schiffahrt betreffend sind behandelt bei

Radhak. Mookerji, Indian Shipping: für die Mauryazeit p. 100/115.

Zu S. 268, Anm. 4: Radhak. Mookerji, Indian Shipping

p. 109, gibt datra mit ,oars' wieder: das wäre eine gute Er-

klärung, wenn sie sich rechtfertigen ließe. Die Illustrationen

(p. 46 u. 48), besonders No. 3, 4 zeigen eine Menge von Tauen,

mittels welcher scheinbar der Mast und das Segel reguliert

werden und an denen, die Schiffer ziehen. — Zu datra Nirukta
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II, I, i s. G. A. Grierson, JRAS 1913, p. 682 f. (Es ist von den

Bewohnern des Ostens, nicht des Nordens die Rede.)

Zu S. 280, Z. 11 : Statt
;
Alexander ist .Alexandrinus' zu

lesen.

Zu S. 283, Anm. 1: Nach A. Weber (Philolog. u. histor.

Abhandl. d. preuss. Akad. d.Wissensch. zu Berlin 1861, 8. 3331'.

u. 334, Anm. 2 wird im Dfghan. I, 2, 1 die Regenzeit als Jahres-

beginn gekennzeichnet. S. aber die Übersetzung K. 0. Frankes,

Dighanikäya (Quellen d. Religionsgeschichte, Gruppe 8, Güttingen

1913), S. 48. (Der Text ist nicht zugänglich gewesen.) Vgl.

noch R. Sewell and Sankara Bälkrishna Dikshit, The Indian

Calendar, London 1896, p. 32; G. Bühler, Asoka-Inschriften

S. 262 ff.

Zu S. 289. Anm. 3: Über die strittige Auffassung von hora

in der Mänikyala-Inschrift s. zuletzt F. E. Pargiter, JRAS 1914,

p. 652; 1915, p. 703. — Die Erfordernisse eines Astrologen

— sowie der anderen Königsdiener — s. bei Demetrios Galanos,

Indikon Metaphraseon Prodromos, Athenai 1845, p. 73, Nr. TG

tbezw. 63—73); vgl. G. M, Bolling, Studies in Honor of Maurice

Bloomlield, Newhaven and Oxford 1920, p. 57, Nr. 70.
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Betriebe, königliche 47 ff.
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121, 123 f., 153 f.. 174. 188 f. 206 f.,

220, 223, 280f., 286
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(Gott) 108

A. 3; 160 f., 177; Verhältnis zum Briefe

Brunnen 19 f., 240 A. 2

Buddha 291; -Legende 47 A. 1

Buddhismus 290 ff.

Budhas 72

Bücher 70. 72
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Die Ziffern beziehen sich auf die Seiten.
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Ernten, zwei 27 f.

Erzählungsliteratur 190

Erzarbeiter 245

Euphorion 46 A. 3; 1 In
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ganisation 161 : Administration 161

u. A. 1 ; 266 ff.
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192
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Hetäre 114 f., 173, 175, 326

Hirten 129 ff.
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Holzhauer 242 f.

Hungersnot 202 ff.

Indra 108, 290 u. A. 1; 295 f.

Infanterieaufseher 271 f.
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Jinismus 292 ff.

241

Kaiinga 48 u. A. 4
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lya 102, 190, 276 A. 4
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A. 2; 191. 326

Kämbhoja 116, 151, 152 u. A. 1

Kanäle 24 ff.

Kanzleien, königliche 72

Karüsa 48
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174 f., 220; Misch- 144, 146: im

Epos 1*9: im Dharmaiastra 220

Katliaia, Katliaier 6(5 f., 230
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Ki raten 75 ff., 171

König 62, 60 A. 1 ; 64 u. A. 3 usw.
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Krieger. Ksatriya 116, 121, 148 Bf., 220

Kriegsbestimmungen, -geset/.e 127.

151 A. 2

Kronprinz 106, 108 f., 159

Ksudraka 230
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149
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Lokalheilige 40, 296 f.

Lokäyata 10. 291 A. 3; 292 A. 2

Madra 152 A. 2

Madraka 151, 152 A. 2
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Mahäkaceha 290 A. 1; 295

Mallaka 151 f.; 230 A. 4

Maller 230 u. A. 4
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Maßaufseher 258
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Mauer 29 f., 32, 34 f., 36 A. 1 : 39 ff.:

43 f.

Maurya-Dynastie 3, 46 A. 3; 117 t.

:

-herrschaft 15; -könig 15: -reich

143; -zeit 15, 251 A. 3: 283, 323
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Spuren bei M. 8; seine Indika 7.

15; Beeintiussung durch Plato 8,

42, 234 f. idealisierender Zug seiner

Darstellung 42, 72, 90, 109, 127.

163, 175, 205; Verkehr in brah-

manischen Kreisen 65, 91 ;
vgl.

297 f.; primitive Verhältnisse 261 f.:

Verhältnis der Beamtenorganisa-

tion zum Arthasästra 264 f.

Megasthenes aus Chalkis 8 A. 1

Meilensteine 18ff.. 21 u. A.6; vgl. 323
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Metelle 60 ff., 245

Militärbeamte 266 ff,
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Minen 62. 245; -aufseher 62 f.; 245}.,
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Minister 175 ff.; Prüfung der M. 159.

179, 181 f.
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Münzaufseher, -prüfer 63, 211, 218

Musik 85 A. 2; -instrumente 269 f.

u. A. 2
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Narada 11, 65 A. 1; 112
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Nutzmetallaufseher 63
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42. 46 f. A. 3; 118, 163, 196
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175 A. 2; 17*;. 227

Polygamie 67 ff.
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163, 231

Prägeaufseher 63. 245
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Prinz 109, 159, 185
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Richter 79 f., 196 ff.
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135, 268 ff.
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Säkala 152 A. 2
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Schiffbauer 147
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Schmied 244 u. A. 2

Schreiber 70, 72, ISO

Schritt 42, f.
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